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I.

geljt burdj unfere 3*it ein mad)tigc$ Streben, bie

ßfefunbfjcitä* unb ficknfyultanbc gu oerbeffem. Ginjclne unb

bie ©efcüfcfcaft unb ber «Staat machen grogarti^c Wnjrrengungcn.

Unter ben Ginjelnen finb eä natürlich jumeijl bie 2ßof)lbaben-

ben unb ffieidjen. £iefc roaren Don jetyer beffer baranj aber

e$ madjt oed) aud) jefet bie GinRdjt immer mefyr unter

itjnen gcltcnb, ba§ gerabe in 23c$ug auf bie ©ofjnungcn ber

grage nad) ber ©cfunbfjeit nidjt immer bie tyr gebfitjrcnbe

Stellung gegeben rcorben fei. Unter ber armem 23et>6lferung

machen fid? ebenfalls 91njtrcngungen in biefer SRidjtung bemerk

bar. GS werben aflerljanb, bae Ceben unb bie ©efunbfyeit

mittelbar unb unmittelbar forbembe Slnjraltcn benüfet. £ie

Seffern unter ibnen filmen ftd) eine eigene 2ßol)iuwg 511 Der*

fdjaffeu unb biefelbe fo angenehm als möglich 511 geftalten.

Jnbeffcn ftefyt cä mit biefer (Xlajfe ber 53eoolfcrung am fdjlimm*

tfen, namentlich in 33e$ug auf bie 2Mmungcn in ben Stabren.

21uf bem £anbe loeifc man nod) er)er unterjufemmen, unb roenn

wbvtltni§ma§ig oft in einein £aufe cbenfo Diel ßcute sufammen

gepfropft finb al4 in ben Stäbten, fo flehen bod; bie £äufcr

weiter auä cinanber unb ift bie ßuft* unb anbere 53erberbni§

nicr)t fo groij. Tie 3unat)mc ber SBobnungen l;at fafl nirgenbä

mit ber 3unal}mc ber 93eoölfevung Sdjritt gehalten, am alters

wenigften in inbuffriellen unb $anbel$* Stäbten, bat)tn fid>

arbeitenbe iBeuölfcrung maffentoeife gebogen r)at. (S$ wirb oft

in foleben Stäbten fefyr Die! gebaut, bajj man meint, alleö

müßte »ßlafc finben. 9lber c$ ijt oft nur Sd>cin. (*e werben

oiel 21rbeitälocale gebaut, gabrifen, 2öerfftätten, £äufer für bie

Meißen unb 33omer)mcn, öffentliche ©ebäube; aber Söofjnungen

für bie arbeitenben unb armem 5eute niebt Diel; ja umgefebrt,
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burch jene Sauten derben oft gan$e Weihen ©ohnungen für

ärmere Ceute niebergeriffen,*) unb biefe immer mehr in bie (snge

unb in bie SBinfel getrieben. $ie ärmere Seoölferung fle^i in

biefer iöejiehung am fdjlimmjien; e$ fehlen iljr mand)mal bie

Littel, weit öfter aber bie Gin ficht in ba$, wa$ ifyr eigener

$ortheil unb ihnen ju erreichen möglid) iji, unb bainit auet)

ber 2Bille; benn biefer hat an ber richtigen (Srfenntni§ baä

fräftigfle {Reizmittel. So macht fich benn baä gefeit fdjaftliche

tfeben hauptfädjlich an fie. (5$ werben bie SWittcI ^erbeige*

fdjafft. Mcrftanb Ceben unb ©efunbljeit förbernbe 2lnfralten

werben errietet, bie toerfdjiebenen Staffen, 5öafd)* unb 2kbe*

anftalten; c$ Werben ©Ortungen gebaut, alte fdjon beftehenbe,

aber ungefunbc unb fdjledjtc nach ben (nforberniffen ber ©e*

funbfyeit unb 23cquemlid)feit t^enjerid^ct. 5lber auch bie 6 in*

ficht wirb geförbert, münblid) unb fchrifllid) Wirb Belehrung

oerbreitet, flud) ber Staat fchlie&t fid) biefer Dichtung fräftig

an. 3n ben Sdjulen werben bie öcibeäübungen ju Gfyren ge*

flogen; bie 23efd)äftigung ber inbufhiellen Söeoolferung roirb

barauf angefehen, ob fie ber ©efunbljeit pofitio fdjäblich fei;

e$ werben gewijfe (Sinfd;ränfungen eingeführt, oorforgenbe unb

fchüfcenbc üfla&regeln getroffen, namentlich gegenüber ber Jugenb

unb bem Weiblichen G5cfd^led;te j Nahrungsmittel unb ©etränfe

Werben immer mehr einer polizeilichen Kontrolle unterworfen;

©efangniffe, ftafernen, tfranfenhäufer, Schulen nach ben ©e*

fcjjcn ber ©efunbheitelehre eingerid;tet unb umgeänbert. 3a

in mehrern Staaten macht man (ich fogar an bie $rioat-

häufer. 3" Stabten Werben Stra§en erweitert, fd)led)te

Quartiere Wie faule Hefter ausgehoben, Cid)t unb Öuft ber

3ugang geöffnet, ©affer hinein geleitet, bie Unreinlichfeiten

weggeführt.

2öohcr rühren alle biefe 23efhcbungen, fiebenunb

©efunbheit $u verlängern unb $u oerbeffern?

£at man erft jefct angefangen, ßcben unb ©efunbheit ju

lieben? Nein, biefe ßiebc war fct)on oorhanben, wenn man auch

erft jefct angefangen h^ & «twad allgemein unb getroft ju

*
l Antrag füv Chricfttnna, von Hrtcitcrtwbiiungcn in Stofcl. 1853.
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fagen. (Sä galt nämlic^ nicht für befonberä fromm, an folgen

irbifchen fingen m hangen; namentlich burfte man nicht fattQC^

ßcben begehren. $a$ ©ebet beä »Uten SeframenteS : „Wimm
mich niebt meg in ber #älfte meiner laße!" glaubte man be*

fdjönigen m mfiffen. Ütfan fönne nicht fagen, n>a* bie #älfte

unferä öebenä fei 5 fiebenjig unb achtzig %atyc feien nur bie

Äu§erfrcn Sandlingen, auf benen ber menfdjliche 3u§ bi$ an'ä

ÜJtccr ber (Sroigfeit oorfdjreitcn fimne. $ic £älfte fönne man

erft angeben, n>enn ba$ ©anjc torliege, alfo beim Sobe ic.

9tein! T>ie £älfte fann man vorder angeben. $>ic £älfte unferer

Sage fmb 35 ober 40 3af)re, unb roenn ber <ßfafmfänger ©ott

bittet: er möge it>n niebt in ber #alfte feiner Jage roegnebmen,

fo meint er bainit nicht, er möge it>n nicht mit einem halben

(Glauben, mit einer halben Cicbc fterben lajfen, fonbern nicht

in feinem befien SManncdaltcr, nicht mit 40 3af)ten. Twin fo

ein *Pfalmfänger lebte febon feine 80 2<il)Tt, ober hatte eö fid>

roenigfrenä fo Oorgenommen. 2öir flccfcn eben nod) feljr in jener

fnfjlichen, franfen, romantifchen 2Beife : „hinunter in ber (Srbe

<2choo§ 511 3ef«ä» bem ©eliebten!" jratt ba§ mir oielme^r

frredjen foüten: $inauf inffietter unb iöinbe! hinauf in Sic^t

unb 6onne! unb bann: „Unb fommt mein 2ob, £err frUoti),

fo la§ mich ©nabe finben
!

"

$ic gebilbeten unb oornehmem dlaffen, bie Keinen unb

$öot)U)abenben legen rüftig £anb an mr Hebung ber arbeiten*

fcen unb armem (Stoffen; je bie beften ÜNanncr ftcllcn fieb an

bie 6pijje foldjer Unternehmungen. 31* er ft Kfr* ^ (Triften*

tbum unter ihnen aufgemalt? 9tein. 2öenn mir auch ber freu*

bigen ©etoiöfycit fmb, ba§ gcrabe jefct ein frifdjer 3ug beä

G$rifitntyum£ burd) bie 5öelt gebt : baä (£^riftentl>um mar fdion

ton jeljer baS erroärmenbe unb belebenbe Jeuer. ÜJtan ift mr

Ginfidjt gefommen, ba§ ba$ 2Bol)l beä 93rut>cr$, ba3 ©ohl bcö

gemeinfamen 2öefen$ auch mglcid) mein 2Bor>l fei, unb bajj

oiele«, baä unter bem frönen «Kamen ber Opfer babin geht,

mein eigener, befroerfianbener ißortljeil ift. (Sä finb burd) bie

neuere 3°^ namentlich bureb bie ftabrifinbujiric eine ganje

SWajfe neuer $krbältniffe unb Pflichten entftanben. üflan ^at

anberroärtä, nicht in ber 6chrocij, in ber freien glücfliehen
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(sdjweij, ba man öffentliche« £eben t)at, ba man gemcinfam

au§ ben gcmcinfamen Anliegen unb 9?ötl?en rcbet, bumpfc

Schlage oernomnun roic »on untcrirbifdjem Erbeben, unb c«

ijt oicle föeidje unb 23orner?me ein Jütnn angefommen, ba«

buref) bic ed>lävjc be« 05cn>iffcn« nod) vermehrt rourbe. „tyx

tjabt eud) ©$tyc gcfammelt an ben legten Sagen. Jfjr ^abt

too&lgelcbet auf (Srben, unb euere ©ollutf gehabt, unb euere

£crjen gemeibet al« auf einen Sd;lad)ttag. (hier JReidMum

ijt »erfaulet, euere Kleiber fmb motteufräBig geroorben. (Sucr

©olb unb Silber ift oerroftet; unb ifyr Oiofl roirb eud) $um

3eua,nijj fein, unb wirb euer glcifdj [reffen wie ein geuer."

Ober nnc c« an einem roeltlidjcn Orte, aber nidjt beffer, beißt:

„Gingefdjläfert tton ben ©enüffen einer überfeinerten. Kultur,

unb betrogen oon bem 2öal>nc eine« fiebern SBcjtkc« ber ©ütcr

biefer 2öelt, »ernadjlä&igtc man oielfad) bie r)ö^em unb fdjroe*

rem Aufgaben ber ftttlidwi Selbfibctyerrfdjung unb ber auf*

opfernben £ingebung für bic £ebung unb 2*ercblung ber untern

Claffen."*) Unb fw finb aufgefianben, unb fyaben fi$ um*

gurtet unb gebienet benen, bic $u £ifd)e lagen.

Der Staat greift energifd) ein. £at er erft jefet ange*

fangen, für ba« 2öol)I feiner ©lieber gu forgen? fteinj ba«

bat er fdjon früher gctl;an j ja man l;at fieb an mandjen Orten

befdjmert, bajj er nur ju oätcrlid) für alle« forge. Die ßt)olcra

flopfte an unfere curopäifd;cn Stäbtc an. $at biefe 9totl>, bie

burd) oerljeerenbc Seuchen entjtcbt, un« gu folgen ©ejrrcbungen

gefüllt? 3a, feit biefem Slnflopfcn jinb biefe Uerbeffcrungen

rafd) an bic £anb genommen ivorben. %b;x bic tieffte Sönrgel

liegt aud) in biefer ftotl) nod) nid)t. Dicfe Üioty mar in fri'u

cjern 3 c i*cn dan 5 anbei« oorr)anben. Die tpcflcn „fdjroarjcr

lob", w engtifd)cr SdMciS", „Wntoniusfeuer" roütbetcn fo, ba§

unfere (Spolera nuf eine Jtlcinigfcit bagegen ift. SBon gangen

23 eo Opferungen mürbe oft bie £alfte tyinroeggerafft. ßnglanb

allein oerlor im 14tcn 3^brl)unbert in wenigen Monaten 5 bi«

6 Millionen SWcnfdjen. Die ticfjre 2Burgel, roarum man
fid) jefct, ber Gingeine unb bic ©efcllfdjaft unb ber

•) 5öotbmanu-£olüvc
5i in ben preteimntifckii iÜioiuiteblvHttcru.
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(Staat fo febr auf 23erbefferung ber @efunbr)eitd* unb

£eben$juftänbc wirft, liegt in ber f ortgefctyrittenen

©Übung, ooraud in ben 9taturtt)iffcnfd>aftcn. Di«

Jtranrtyitcn rühren jefei niebt mefyr t;er Don böfen ©eijlern, bie

unter bem Gimmel umherirren, ober oon ben 3uoew> toelijebw

übrunnen oergiften, ober »on ben böfen Stunben, in benen wir

geboren werben; fonbern oon fcfyledjter 9labrung, fcMedjter ftlei*

hing, f^(ed)ter Söofynung, »on ©ram, Sorgen, Seibenfdjaften,

*?luefc^tt)cifun^en. Die tieffte Süurjel liegt in ber neuern 53il*

bung, nad) welker ber O^enfc^ etwad in feiner £anb feat

„Der üflcnfd) l)at oor ft* Öeben unb Job; weldjed er wi 1
1,

bad wirb tym gegeben Serben." Diefed alte Söort bed Sir ad)

fangt mau an, lieber bcroorjujiefjen. 93on bem faulen orien*

talen ©efen, bad nidjt im alten #ebraidmud unb ni$t im

Goangelium liegt, aber mit bem Goangelium buret) weit geöff'

nete Ifjorc in europaifd?ed unb, fei ed ju bofc&elter 3d)anbe

gefagt, in germanifdjed üüefen einbog, unb und lange in biefem

3wicfpalt erhielt, baß und etwad »orgerebet mar, gegen bad

ftet; bod) unfere inncrjte Statur immer unb immer wieber empörte,

»on biefem faulen Orientalen Jßefen fommen mir jurücf. 2öir

fangen an, mit ©ott ju ringen. Der alte $atriard) ^atte und

bad längft lehren tönnen, wenn mir gewollt Ratten. Gr bot

mit ©ott gerungen, unb menn er au$ mit einer oerrenften £üfte

aud biefem flamof gegangen ift, ©ott tjat it> n bod) gefegnet.

Unb ©ott mürbe und fegnen, menn mir mit ifym rängen 3*M
Gfyrifiud t>at bad große 2öort gefprodtjen, baß nod) fein größeres

gefprodjen mürbe: man muffe bem Himmelreich ©cmalt

aniljun, unb bie ibm ©emalt antfyun, bie reißen ed au

fid). 2öir haben bid jefct nicr>t einmal gewagt, bem Grbrcid)

©emalt anjutbun. 2öat)rlid), mir mürben ed aud) an und

reißen; feine Sonne, feine 2uft, fein ilorn unb fein 23rot

müßten und fegnen, Äraft unb ©efunbtyeit, fiebenjig unb atr)t§ig

3al)re geben.

Sir fangen an Don bem faulen Orientalen $Befen jurücf*

jufommen. Dad lieberlidje: „ed gebt allen toor>l, bie fterben

tonnen!" ald gäbe ed nidjtd ©effered, ald menn ed nur roaefer

läutete unb bie ganje Stielt ein großed lobtenfelb mürbe, mirb
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nad) unb na$ oerpönt. T>a« Iteberlidie p$ fjintoegfefynen unb

anbere fyinmegeilen feigen, nntyrenb man, toenn e« jum Sterben

fommt, oft minfelt, roie fein £eibe getfyan ^at, biefe« toiber

©ott pd> erbeben — benn man faßt iljm in'ö 9lngep<r)t, ba§

er etwa« febr Untoeife« getfjan, bie Sftenfdjen in biefe« Öeben

ju fefcen unb nicfyt fofort in ein anbere«, — biefe« lüa,nerif<r;e,

anfdjeinenb fromme, aber im ©runbe gottfofe Weben— benn ©Ott

voill, baß wir leben — ifr oerpönt.

3>er aWenfct) f>at ettt>a« in feiner £anb. 3n ben ärmften

Quartieren in Conbon, roo pe Slrmutfj unb Langel unb lieber*

liebet öeben tyaben, i|t ba« burd>fd)nittlicr;e Lebensalter 16 unb

17 3afjre; r>art baneben in ben reiben unb rooljlljabenben, tt>o

ftc Cuft, ©rot, flleibuna, unb üöotynunvj fjaben, 33 3afyre. 3n
ben armen jterben Don 100 ftinbern unter 10 Jahren 60—70,

in ben reiben 20—30. (Sollte ba ©oft jum oorau« fo toiel

taufenb Slrme ju frühem $obe fcerbammt fjaben? Sollten bie

unfduilbigen tfinber biefer oerfommenen (Sltern ju laufenben

mie ÜJtücfen l)inmea,fterben
,

tvafjrenb bie reiben (Sltern if>re

tfinber behalten fönnen, baß ftc ifjnen roa^fen unb junefymen

unb unenblidje ftreube t>erurfac^cn? 3n SRufjlanb fterben bie

£älfte ber ßinber unter 5 ^atytn, nad) einflimmigem Urtf?cil

ber rufpföen Werlte unb ©elefyrten au« SWangel an Pflege unb

5lufpd>t. ©afjrlid), bie Sdjanbe follte man ©ort nid)t länger

anttyun wollen, ba§ (Sr bie £5lftc ber Äinber in Diußlanb unter

5 3at)rcn fterben lafie, roäfyrenb biefe roljen rufpfdjen Altern,

rufpfdje glegel if>rc 5tinber ofmc 9Uiffid>t unb Pflege bafyin-

ped;en lafien! 2Bcnn lieberli^c (Sltern, SdmatoStrinfer, elenbe

SBeiber, bie lieber Dörfer regieren al« iljrem £au«toefen oor*

flehen, ibre ftinber Verlieren, fo fagen pe gum Pfarrer: ba«

tfinb Jjabc bie ©idjter befommen; aber c« roerbe iljm tt>o^l bie

Stunbe fo gefefct gemefen fein. 3 fl
» i

a > *> ie 6iunb« euerer

Soweit ttar iljm gefegt! %a, ja, bie Stinber befommen bie

©idjter, menn ifyr elenben, roljen QJiänncr euere fdjftangern

SBeiber in beftänbiger 8ur$t erhaltet, ba§ ba« 5tinb fd?on im

üßutterleibe frampfljaft jatoöett ober fdjeu pd) oerbirgt; roenn

il>r armen üfliitter ©ram unb Streit §u euerm täglichen 93rot

wollt ober müßt. Hber id> fürchte, ©ott wirb biefe« ©ityer«
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regifter einft an'« 2i<r)t jiefyen unb für mannen eine bofe föecr)*

nung herausbringen.

Der üttenfd) hat etroa« in feiner £anb. ftreuc bid), braver

Arbeiter! Du fannft burd> Ireue unb Jleifj, bei bem bu ©ott

um ta^Hcfjen Segen anruffr, etroa« ju <£tanbe bringen. greuc

bieb, gute« ÜÖeib! 2Benn bu Hoffnungen unter beinern Hfr
Jcn

rragjr, unb t)aft Ciebc unb griebe in biefem £er$en : ©ort mir

b

bid) erfreuen mit einem frtfblidien Slnblicf. greue bier), Butter!

2öenn bu bein Jtinb mit Siebe äfeeft unb tränfjr: ©ott roirb

e« it)m fernen, bajj e« gro§ roirb unb ftarf \ unb nimmt er eö

bir gleicbroor;! roeg
, fo legt er bir feine $anb auf bein £crj,

unb triftet bid> roieber. Der IRcnfd) bat etroa« in feiner Hanb.

(frfdjricf, <Sd?led?ter! ©ott roirb ba« Seben beiner JTinber von

beiner $ant> forbern!

Der üttenfdj hat etroa« in feiner Hanb. <^iefe Grfenntnift,

ober reo c« nur ein ©efüfyl ift, biefe« unbcrou&te ©efühl ift

bie treibenbe Alraft in allen biefen neuern 39eftrebungen, ©e-

funbtjeit unb Sehen ju oerbeffern unb ju verlängern.

II.

33ei biefen ©efhebungen, Sehen unb ©efunbheit 511 förbern,

treffen wir nun ba« jroeite fteue, bajj man fiefy gegenüber frfl*

hem Seiten, ba man nur burd) 2öorte, geifHg auf ben SWeir*

föen roirfen roollte, in auffaflenber SBcife auf lciblid;e, Su§ere

unb finnliche Dinge legt. Nahrung, illeibung, ©ohnung,

Sefchäftigungeroeife fpielen jefct eine Hauptrolle, fromme 90ten*

fdjen, bie an ganj anberc Wnfchauungen gennMjnt roaren, reben

beutjutage tt)ie ©eltfinber oon Dtobrung, Jtleibung, ©ofmung,

SBafferleitungen, (Sloafen unb dergleichen fd>tfnen unb unfeinen

Dingen. Die ftabrungömittel, bie man früher nur barauf an*

far), ob jtc bem ©aumen roohl jufagen unb »iel ober menig

fofren unb ber Hausfrau roaefer §u tt)un geben n>ie ba« Jtraut,

ba« julefct boer) immer nur ftraut ifr, ober ob man fie wie bie

Grbäpfel ofme große Vorbereitung nadj einer falben €tunbe

(Sieben« gleich effen femne, prüft man jeftt barauf, ob fie oiel

ober roenig 9khrung«ftoff enthalten, unb biejenigen, welche biefc
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<4*robc nidjt gut befielen unb babei bod* eine$ guten tfeumunbel

genießen , roie j. bie Kartoffeln, Serben l)cruntergema$t.

Dr. 23oef in fieipjig wirb nicfyt mübe in ber (Gartenlaube „lieber

mit ber Kartoffel!" $u rufen, unb bagegen bie föjtlicfcen £alm*

fruchte $u empfehlen unb SKilcfc. Die Kodjfunft, bie früher nur

ein SuruSarlifel mar, roirb rationell betrieben. Gin guteS 5to<%*

bud) barf nid;t mcfyr gefd^rieben fein, or)nc Siebig u. 2Jtolefd>ott

grünblicb ju fennen. 3n oer Stfleibung ifi f<> ^>tcl nod) nid)t

gefdjefycn. Dod) fmb fdjon Anfange jum Seffern- ba. Die

rocid)en breitfrem|>igen grauen giljljüte, bie oor Oiegen unb

<5onnenfdjein fdjtifeen, fmb gefunber als ber fdjmalranbigc fteife

unb fd)rcar$e 'Jtötjrenljut. Der roeidje, grobtudjige Ueberrocf, ber

nic^t nad) allen ©infelcfyen unb Gefdjen beä oft nic^t befonberS

fd;ön geformten Körper* gefAmtren i(i imb um jebeS ©elenf

ein befonbereö 33änb$cn unb <5d)nürcr)en l)at, fonbern ftA roeit

unb frei um ben Ceib wirft, i|l ein oernünftigereS Kleib als

ö. 33. ber graefvoef. Den »errufenen Üieifröcfen wirb oon ernjrer

©cite auS ber Krieg gcmad)t. 9ler$te erflären, ba§ uidjtS ©e*

ringereS als fdwere unb Fehlgeburten inelfadj ber Cofm biefer

unftnnigen £offar)rt feien. 3 11 5^i"g ocr 3öi>t)nungen als

cincä roicfytigfren $r)cilS gefd)icl)t mel buret) $efprecr)ung unb

2lnr)anbnalmie bcS ©egenftanbeS.

©orjer fommt cS, ba§ man ficr) jejjt foauffallcnb

auf biefe äußern Dinge wirft? DaS fommt wieber rjer »on

ber neuern 23ilbung, jumeift von ben ftaturwiffenfdjaften. 3flan

faßt ben Dftenfdjen nid?t mel;r, wie man baS früher oielfadj

getljan l)at, als ein ber Grbe frembeS, entgegengefefcteS, mit it)r

nidjt ocrbunbeneS ©eferjepf, baS ein ganj eigenes, für fid) be*

fteljenbeS, oon ber Grbc unabhängiges ßeben leben tonnte unb

$u leben t)atte, Wie eS etwa fürifd;c 6autenr;eiligc oerfudjt traben;

nidjt als einen ©eift, ber aus einer fremben 2$elt auf biefe

Grbe geworfen, oon ber geffel eine« SeibcS befAwert, mogli^ji

balb auS biefem Jammertal wegjufominen wünfdjt, fonbern

als ein $r;cild)en biefer Grbe, als ein etücfdjen (Srbc — ganj

roie eS in ber l;eil. (Schrift Gilten SeftamenteS ftetyt, in ber Wir

überhaupt bie £rad>tigften (sadjen feätten , Wenn mir Wollten —
in welchem auS einem (saamen, ben ©ott bei ber ^djöfcfung
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in bajfelbe gelegt bat, burch üftild) unb 33rot, Cidjt unb dornte,

burd) baä Seben unb bie öcrütjruna, unb ©erbinbung mit ber

geiftigen 28elt ©cijt voirb, freier, verfönlidjer, bie SBclt, ft<f)

fclbft unb @ott benfenber ©ciflj ©eijr, ben bann ©ott im

.fterbjt roie reife barte Saamcnforner fammclt unb roieber toeiv

roenbet, toäfjrenb er bie tauben unb leeren $n)ifchen ben Jin»

gern jerreibt. SMefeä Strichen Grbe, biefcä fdnme geiftige

3:r>eilchcn Grbe von ber großen Grbe, biefcs fdjone irbifd)c

Jbeilchen ©eiji von bem großen ©eilte ift natürlich abbangig

von ber ganjen 2öelr, oon ber (5rbe unb bem (Seifte. Seinem

ßeiblioben nach gebciljt e$ oon SWilcr; unb i^rot
,
Sajfer unb

fiuft, Sonne unb 5idjt, aber aud) oon geiftigen fingen. Ginc

flare, fdjöne SÖeltanf&auung, Diube im £er$en, Jriebe im £anfe,

ein ^eivccftcd ^cifli^cd Streben, ftreube an einem frönen freien

$aterlanbe, bas ferbert ba$ leiblidje ßeben 5 ift ftum minbejtcn

bie tyalbe «Rührung; ift fo viel, baß wenn ©ram unb Nero«,

Unruhe, 2lngjr, böfes ©evoijfen ba finb, bie hefte leibliche 9iab*

rung, bie febonfien 3'mmcr ©cmädjcr nicht bagegen auf*

fommen mögend man fiirbt beim vollen Jifdjc, in ben vräd)<

tigjten ©emadjern. Seinem ©eifiigen nach gebebt eä, obige*

2Befen, obigee 3:r)etlcl>cn geijtigc (Srbe, obigee X^cilct)cn irbifdjer

©eijt burd? Unterricht
f

Gvjiebung, SMlbung, überhaupt burd)

unmittelbare geiftige $flca,e, burd) bie sikrül;vung unb Serbin*

bung mit ber geizigen 2öelt; aber auch; burd) leibliche Tinge.

Cbne S3rot, obne £id)t, ofjne 2uft, obne Sonne, obne freunb--

licr)e Umgebung ocitroefnet unb oerfanbet, crfiiibt aud) unfer

geiftigeä Sehen. Unter ben Tingen, bie einen gro&en (Sinflu§

auf ben SWenfdjcn ausüben, fleht nun mit in erfter Sinie unfere

ffiobnung.

III.

Unfere Sofynung übt einen großen Ginfluß auf

unfer Ceben auä. Unfere ©obnung mu§ einen großen Gin*

flu§ auf unä aueüben. Sie itf einmal ein äußerer ©egenftanfr,

mit bem roir gar viel mfcfcren, ja fo viel Nie mit feinem

anbern. Sir finb entroeber brin ober foalten vor berfelben £ol$,
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ober äicfyen int ©arten ein ffraut auf, ober fefyen fie, roer fpa*

gieren fann, mit übereinander geflogenen flrmen Oon ferne.

Ob nun biefer ©egenjtanb, mit bem roir fo Oiel Oerfebren,

fc^ön ober bä&li$ fei , bad übt einen oerebelnben ober abfhim*

pfenben (5infTu§ auf und aud ; roirb und an'd #aud gießen ober

bemfelben entfremben. 3n 0fr ©ofynung madien ftd) fobann

9teinlid;feit ober Unreinlidjfeit, Drbnung ober tlnorbnung gel*

tenb; bad roirb fo ober fo auf und toirfen. £>ie 2öol?nung

fcfyliejjt ein ©tücf ber atmofybärifdjen fiuft, in ber unb oon ber

mir leben, ein. Ob biefed <5tücf tfuft gefunb fei, b. t). nad)

feiner 3ufammenfefeung fo befdjaffen roie bie 2uft brausen;

troefen, roenn bie Öuft brausen jufällig feuert ifr 5 feudjt, roenn

bie Cuft brau§en ju troefen 5 bie gehörige Sänne babe, roenn

bie Cuft brau§en ju falt; bie gebörige 5?üt)le, roenn bie fluft

braupen 511 t>ci§ ifr, bad roirb auf unfere ©efunbbeit ßinffujj

Ijaben, um fo gröfjcrn Ginflu§, je länger roir in unferer ©ob*
nung oertoeilenj unb einen gro§en Ztyil bed ßebend, 5IÜe

roenigftend ben britten Sfyeil bringen roir in unfern 2öobnungen

ju. $>ie Söofynung fernliegt und oon bem ßicfjt ab, bad mir

$u unferm öeben fo nötfjig fyaben. Ob burd) fyinreidjenbe unb

belle genfter und genug Cid)t jugefübrt roerbe; anbere 2Bof;-

nungen, SBäume, 93erge und bad 2$t nidjt entjiefjen, roirb

grojjen Ginflug auf unfer ©efinben fjaben. T)ic ©ofjnung foü

und fcpfccn oor pfiffe unb geucfytigfeit. Gin $aer; b*ben roir

meiftendj aber ob auttj bie geucfytigfeit bed 53obend fern ge*

balten roerbe, ober ob roir beflänbig falte gü§e b^ben, baß

und ifr, roir ftänben im 2öaffer, ift oon gro§er 53ebeutung für

unfere ©efunbljeit.

@d ift nun atlerbingd richtig: biefe 1>inge, eine fä)öne

ober fyäjjli&e ffiofynung, töeinlicbfeit ober Unreinlid)feit , eine

atbembare Cuft, 2öärme, City, Srocfenfyeit finb jum größten

Jbfü mein ©erf. SUled ift nic^t mein ©crf. (Sine föne

Sobnung fann id? nur bid $u einem beftimmten fünfte er*

fingen, fo roeit mein fleined ©elbcben reid)t unb fo roeit man

burd) 9teinlid;fcit, Orbnung unb (Sinfacbbett aud) ein geringed

£äudd)en fdjön madjen fann. 2lber roeiter bringe icb ed bann

nidjt. Fäulen unb Jtaoitäler brauf fann icr; nicrit um mein
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#au« fyerum ficllen, roenn ich fein ©elb habe, dagegen ent*

fdjicbene £ä§lichfeit, bie ift fd)on etjcr mein 2öerf. 2öo ich

burcr) Drbnung, IReinlichfeit, unb etroa« Schönheit« jinn nicht«

mehr juvocge bringe, roo bie ffiobnung fo entfejjlid) iji, roie in

fDiatt im ftanton ©laru« lange 3abre *iw toar, baji ba« 2)acr)

eingefüllten, bie großen dauern geborften unb einzelne Dad)*

fyöljer n>ie oon einem ©algen in bie 2uft hinausragten, ba

laufe ich lieber baoon unb laffe foldje ©obnung ben £cjen unb

©efpenftern, für bie man immer auch noch Quartier behalten

mufj, unb besage orbentiteben ßeuten einen fleinen OWictbjin«,

al« ba§ ich mich mein Ccbenlang mit einem foldjcn «nblicf

quälte.

2)ie reine 2uft ift auch nicht gang mein ffierf. 3$ fann

voobl bie genfter öffnen unb bie Spüren, fogar eine füufltic^e

Ventilation berridjten. 3$ fann <*uf ©angen, Abtritten, in

ber fluche alle« fern galten, roa« eine fcbablicbe 9lu«bünfiung

veranlagt. 9Iber roenn mir ber ftadjbar einen Stocf 2)hft bid)t

unter ba« genjlcr faM, ben Abtritt überlaufen lägt ober gar

feinen Abtritt bot? roenn ©erbercien, gabrifen ebemifeber $ro*

bufte in meiner ftäbc fmbj roenn ba« 3)orf, bie 6tabt nicht«

für bie öffcntlidje töeinlid)feit tbut, alle« ungeteilt roalten unb

fdjalten lä§t: fo fann ich bnnbcrtmal meine genjicr öffnen,

roenn bie ßuft brausen nid;t rein i|t, befomme id) aud) feine

reine in mein £au«. Slebnlich i|r e« mit bem guten örunnen*

roafjcr. £>a roirb cä mir aud> ferner galten, allein unb auf

eigene Meinung .gute« ÜBrunnenvöaffcr gu erhalten. I)a« fann

ic^ nur in Serbinbung mit mehrern 5 ba« fann meijien« nur

ba« ©emeinroefen in'« ©erf fejjen. 2Kit bem Sichte ift e« etioa«

t>on bem obigen oerfebieben. genjter fann ich genugfam an*

bringen, fofern c« mir nicht ctroa verleibet roirb roie in (Sng*

lanb, auf ba« ith auch einmal Wimpfen roiü, roenn fie bie

genfiertaje, bie ich bi« meine, nicht abgefebafft haben. 3ch fann

aud) bie genficr orbentlid; roafchenj fann Säume unb 3u*

gebäube, bie mir gehören, entfernen, bic ju breiten Vorbäcbcr

herunter jagen. $lber über ade« bin ich nicht SMeifier. (£« fann

Meie« bem Kachbar gehören, ba« ich nicht roegtbun fann 5 ober

}. 8. in Stäbten foll c« einer probieren, roenn er in einer engen
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Läuferreihe mit feiner ©obnuna, eingeflcmmt ijl Wie ein ftaa/l

in ber 2öanb, auf feine föechnuna, Sicht unb Sonne fyerbeiju*

führen. (Sä ajebt aud) g. 53. im ©larncrlanb ganjc Surfer,

ba pe im jföinter Wochenlang feine «Sonne (eben, aud) Wenn >

fic bic X>äd?cr abbeerten, nicht bloä bic Sorbäeher herunter*

faxten. freilich fommt bann auch lieber an folgen Orten ba*

oor, ba§ bie Sonne burcr) ein gelfcnlod) in mächtiger S3era/

Wanb hindurch fd'aut unb ba$ ganjc 3>orf lad^cnb bcanifct.

JReinlid)feit unb Orbnuna, ba^c^cn finb ganj mein ©erf.

Oteinlid) unb georbnet fann ich c$ überall haben, aud) trenn id)

ganj arm bin. Ü>ic föcinlicbfcit unb Orbnuna,, Wenn e$ aueb

etwas ju pufcen unb ju fegen ajebt, Seife unb Summen unb

etvoaä Arbeit erforbert, ifl bod) wohlfeiler alt Sdjmufe unb Un*

orbnuna; e8 bringt mir'* boppclt wieber ein. 3er) bin gefunber

unb froher, Wo c$ fauber unb reinlieb iff- Orbnuna, erfpart

Diel Seit. 3d) ftolpcre nicht über Stühle weg, roenn jeber

Stuhl an feinem $lajj flcf>t ; fomme alfo fdjneller, roenn id)

nic^t fallen unb auffielen ober Umwege machen mu§, an meinen

Ort. Jd) mu§ mich nidjt eine Sicrtclftunbe befinnen unb eine

halbe Stunbc fud)cn, wo ein £>iinj fei, roenn jebee feinen a,e*

wohnten unb ftäti^cn Ort bat, nicht ^cutc ba unb morgen bort.

$lbgcfcl)cn baoon, bafc burrb Unorbnung unb Unrcinlid>fcit

manche Sache gerabeju ju ©runbe gcf)t.

2öenn nun alfo Oteinltd)fcit unb Orbnuna, unb umgefchrt

Unfauberfeit unb Unorbnung ganj mein SBcrf jinb, Sicht unb

gefunbe Cuft, ober giufierniü unb ©eftonf, Xrocfcnheit ober

geuebtigfeit, äöänne ober Malte
,

Sd)önl)cit ober £ä£lid)feit

Wenigfrenä $um gro&cn $l)cil mein ©erf ftnb; Wenn ich ba$

. ^aud fchön unb gefunb ober häf;lict) unb ungefnnb mache, Wie

cä ja burch baö Seben hunbertfad) erliefen ift, bajj ein rein*

lieber, orbentlidjcr SReufd) aud) eine unliebltcr)c ffiobnung balb

ju einem frcunblid)eu Aufenthalt umgcftaltct t>a t unb ein wüjkr

SWenfd) eine fchonc Sftobuung balb in einen Schrocinitall Oer*

Wanbelt: wie fann id) benn faejen, bie Söobnung übe auf mich

einen 6influ§ auö? Wie fann id) überhaupt oon CSinffug ber

SÖohnuna, auf ben üWenfd)en reben* Sollte ich nicht eher

umgefchrt fagen: ber SWcnfö übt einen Ginflufc auf bie
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Söofmung? er macht au$ einem £üttd)cn ein £ing fcon $al*

laftchen ober au$ einem $allaft einen (schrocinfrafl ? 2öic man

benn überall in ber 2öelt, aud) im ©ro§en, fieht, ba§ nad) ben

Ceuren, je nach if>rer 33ilbuug, fogar nach ihrer {Religion nnb

ftaatlid)en SBcrfajfung it)re 2ßof)nungcn finb. $aä ift folgenber*

maßen $u erflären: ein fäuifehcr ÖRenfd) übt einen fäuifdjen

(5infm§ auf feine Jöohnung au0; er macht fie unrein. 9hm

aber gilt hier ßatjn um 3a(m; bie ©ohnung giebt bir'ä jurücf,

unb macht bid> nodj fäuifehcr alä bu fd»on tvarefr. 2öenn bein

unreinliches Ztyun an ber Wohnung nietet anfällige j roenn fic

fauber bliebe, obfd)on bu fic mit Jfoth beioürfcjt; toenn bie

Stühle burcr) $ejcnrocrf gleich lieber an ihren Ort flögen, roo

fcu fte genommen, obfdjon bu feine £anb rüljrteft, fte lieber

an ihren Ort ju (teilen j ftenn fte burd) bie gleichen flünfte baä

23ein lieber befämen, ba$ bu ihnen abgebrochen, fo bliebeft bu

allenfalls, ber bu bijt, roürbcft nicht unreinlicher unb unorbent*

lichcr, alö bu am er-ften Jag roarefr. flber baä gcf)t nicht fo.

$ie Unorbnung, ber ©chmujj, ben bu angcftcllt, bleiben unb

roirfen nun auf bid) mrücf. tiefer 3lnblicf flumfcft bich ab;

biefer ©cjtanf, biefe fd)lccr;tc ^uft oerberbt, fd?n?ädjt bid?; bu

bift am ^weiten Jag fdjon unorbcntticr>cr unb unreinlicher ; fdjon

fchfoädjcr, bich jum Diesten ju ermannen. GS \\t ba bie $ro*

grcfriDjteucr eingeführt. Grmahnt man bieb, ein ßcfjrcr , ein

35or gefegter, einlud), unterbejfcn jur Crbming unb Oteinliay

feit, fo baut ba8 ctroaä auf; cä nüfet ettoaä. 9lber bie Unorb*

nung, bie Unfaubafeit in ber ©ormung ftcllt aud) ba3 3h™
bagegen, unb fo gleidjt c$ fid? im befien Salle au$, b. h- bie

Ermahnung nüfct nid}tä. 3ft feine fold)e Ermahnung »orhan*

ben
, fo treibt bie löohnung gan$ ungeflört ihr ©efchaft mit

bir foTt, unb fle voirb beiner balb Oftcifter; beim bie ^rogrep*

(teuer u>äct>dt fd>nell. ferner: (SS leben oft Seilte in ber un*

reinlichen 2öol)nung, bie noch nicht* an ber Wohnung machen

fönnen, nid)t$ an ihr oeranbern, n>eber oerbeffern noch Der*

fchlechtcrn, Jtinbcr, ober fogenannte £au$lcute, 9J?iethleute,

bie fieh nicht mueffen bürfen neben be8 <Sigcntr)ümer$ ftamilie

,

roenn auch alles brüber unb brunter ginge. Sie müjfen eben

oft gar entfefelid) froh fein, baji man fte nur bullet. Tic ©ob*
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nung aber übt einen @influ§ auf fte
5 au$. Kinber Werben

fdwn burch $ortrat$ an ber ffianb angebrochen, unb Wenn fie

felber noch feinen umgefallenen Stuhl auffteüen fönnen. 9Bir

fönnten nun baä ©anje umfehren: id> habe Sinn für Orbnung,

töcinlichfeit unb eine fdjone QBohnung. 34 nw<&e bie SBänbe

meineä £aufe$ Weifj. Die fdjönc Wei&e ffianb jafylt mir'ä

jurücfj fte ucrflarft meinen Sinn für {Reinlichfeit} fte macht

mir eben burch ihr fdjcneä reineä 2öeifj greube. 34 öffne ba3

genfler unb laffe frifcfye Öuft unb Sonncnfchein herein. Die

reine Cuft unb baä f4öne Sonnenlicht fmb nicht unbanfbar;

fte lajfen ft4 *n £au$ aufnehmen, ohne bafj fte ©aben

jurücflaffcn. Die reine ßuft jtärft mich, macht mich gefunb^

ba$ fc^önc Sonnenlicht erfreut mich, giebt mir helle, lichte ©e*

banfen. 3dj öffne morgen Wiebcr, offne jwei genftcr.. Äur$,

cö geh* aud) £anb in #anb Dorre artä. „2öcr ba hat, bem

toirb gegeben, auf bajj er bic gülle ^abcj wer ba nicht hat,

bem wirb aud) genommen, Waä er hat." So fein Sinn für

Orbnung iß, ba inujj oon außen t)cr, von ber ffiohnung ^er

ein 3ln(io§ gegeben werben j Wer nichts hat* bem mu§ ein erßer

Anfang, ein Heiner (Sinfafc oon au§cn, oon anbern b« gegeben

Werben. Die Scrbältniffe, in bie id) binciugeftcllt bin, in benen

id) geboren Würbe, finb oft fo übermächtig, ba§ mein 2öiHe

unb meine Kraft bran erlahmen. SBenn ich in einem Sumpf
nur mit einem 23ein flebe, etwa am töanb beffelben ober mit

beiben Seinen nicht tiefer als btä etroaä über bie Knie berauf,

ba fann ich no4 l?crau^ arbeiten; aber wenn ich mitten

im Sumpf bin unb biä unter bie Sinne hinauf, ba fann ich

mich an ben eignen paaren unb mit bem blojjen SBillen nicht

herauörei§en. (£$ mu§ mir eine Stange, ein Seil, ein 93rett

ober fo etwa$ geboten werben. 34 Jtinbcr. Sie fönnen

noch fein genfter öffnen; aber bie reine Suft ftärft fte, unb

roenn fte bann in ihr gro§ geworben finb, öffnen fte bie genjrer

felber. £au$leute, bie ich bei mir habe, unb oon benen Wir

gefehen haben, bajj jle nicht ju oiel machen bürfen, genießen

biefe üüohltbaten »on ber gefunben Jöohnung h er au4* UUD

Wenn jte über'ä 3^r ein eigencä #au$ baDcn »
machen fie'ä

gcrabe auch fo. 5llfo Wir bleiben babei: Wenn auch ber SWenfd>,
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wenigflen« ber <5rWa$fene unb bcfonber« ber (Sigentyümer bie

SBofcnung fo ober anber« gefraltet, fo übt bod> bic SBofmung

audj einen (Sinflufj auf ben SWenfdjen au«j eine £anb Wäfdjt

ba bie anbere. 2öel$e« ba« erfte unb Weldje« ba« $Weite fei,

ifi eine bumme grage. Da« eine 2Ral Werfe id) juer(r ben ßotfy

an bie SEBanb ; ba« anbere SWal befcfymufct ber Kofy an ber 2ßanb

mi$ juerfr. Unb wem ba« nidjt genügte, bem fage, ba§ nicht

jebe grage beantwortet Werben müjfe, j. 33. ob bie #enne ba«

erjte fei ober ba« (5i.

Da§ bie ffiofynung einen (5inffu§ auf ben 2ttenfd)en au«*

übe, ba« fjaben Wir, wie bie Gklefyrrcn fagen, a priori, gum

»orn&crcin, al« ßcr>rfa^ bewiefen. flfain aber fommt a posteriori,

fyintenbrein, aud) nod> bie ßrfa&rung, unb betätigt ba« alle«

auf« genauere.

6« ifl $r)atfacr)e, ba§ in je ben fdjledjtcjten ©ofynungen,

in je ben fd)le$teften Quartieren ber Stabte bur^fdmittlicr; bic

größe 6terbli$feit fyerrfdjt, am meiften $ranfr)eiten »orfommen;

namentlidj tyaben ba Seudjen einen regten #erb, in bem il)ncn

wor)l ifc in bem fte leefen wie gtammen auf einem fetten mit

Del getränften ©oben. Die gröfte flrmuty unb <5ntfittli$ung

ijt an folgen Orten ju treffen. 3n 2onbon fterben in ben

fd)led)tejien Quartieren 26 SWenfdjen auf $aufenb, in ben beften

13. Eon ben 18000, Weldje 1849 an ber (sfjolcra in Conbon

(tarben, traf e« auf 1000 26 au« ben fjödtfen klaffen, 157

au« bem &aufmann«fianbe unb au« ber $lrbeiterbe*>olferung 817.

(5ö ifl nun allerbing« richtig, ba§ in biefc ungefunbeften unb

fd)le$tefren Quartiere oon oornfyerein fdjon bie Mermfren unb

in ber töegel Unfittlidjjien ftd> begeben, ©er nirgenb« met)r

unternommen wei§, ber pnbet ba nod) eine wofylfeüe 3""

flutytftötte. 2IIfo 2lnWartfd>aft auf ein furje« ßeben unb leiste«

Grfranfen tyaben biefe ßeute fcr>on jum Corau«. 216er bie ffiolp

nung ttjut ba« Sfjrige <*u$ n°d> tcM$ ^aiu - ®° bie &ute

felber ftd) Ijinwürgen, würgt bie 2öor)nung aud) nod} fein.

„Die lobten reiten fdjnell." 2öenn bie nämlidjen Ceute

in belfere Sofynungen gebraut würben, alfo oon Seite ber

©ofynung einen 9lnjiojj gum Seffern erhielten, Würbe e« au$

beffer mit tfmen. 6« müjjte tynen Weber ©elb gegeben werben,

u. 2
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bag fie mürben ma$ bie ©entn> in St. 3amc$ unb 2Be|rminfrer,

nod) mü§tcn fie bcfonberS in'« Rainen genommen derben, ma«

mir beibe* nid)t für überflüfflg gelten j aber fd^on bie ©obnung

allein märe ein bebeutenber Stritt jum Seffern. Die Arbeiter*

molmungen, bie in neuerer 3t\t an t>uUn Orten aufgefommen

ftnb, ftnb ein glänjenber 93emciä bafür. Dod) beoor mir fcon

biefen etmaä mcljr fagen, motten mir nod) ein paar Stimmen

»ernennten auä ber 93rofd)üre bc$ GnglänberS $entty töobertö:

Ueber bie ©efunbfyeitäoerfyältniffc ber arbeitenben (Haffen. $ari$

1855. „(Sin Ijertoorragenber 2Renfd)enfreunb, ber toon ber fran<

Söfifcbcn {Regierung beauftragt mürbe, über bie Urfa^en ber

Unjufrieben^eit unb ber 3unal>mc »on ©erbrechen unb Glenb

unter ber armen 93ct>ßlferung Don *Pariö 9lad)forfdjungcn an$u*

fiellen, fagt feine 9lnfi$t bafyin jufammen: (5$ ift nic^t mogli$,

baä Unrecht ju übertreiben, ba$ ber ©cfetlfdjaft burdj bie den*

ben 2öof)nungen ber arbeitenben klaffen angetan mirb. #ier

ift ber llrfyrung ber 3luflöfung aller gamilienbanbe unb aller

Unorbnungen, bie in beren ©efolge finb. Der £auäoater fliegt

einen unbemobnbaren Ort unb fuAt im 2Birtl)«t)aufe eine 3u*

flucfytäfratte gegen ben Stauer, ben if)m feine 2Boljnung ein*

flögt. Stadlern id> mit einer angftlidjen Sorgfalt ba$ ^äudlic^e

geben einer grofjen 3al>I Don Arbeitern erforfdjt tyabe, befuge

id>, ba§ ber ungefunbe unb elenbe Suftanb it>rcr Söo^nungen

bie grßftc Urfadje tyttf (SlcnbeS, ber ßafter unb ber KotbfWnbe

i^rer focialen Sage \$." (Sin berühmter 9lrmcnar$t äu&ert ftdr

„(5$ giebt nidjtä, ba8 bie ©efunbfyeit unb bie Sittlicfyfeit ber

arbeitenben Staffen raföer jerftörte al$ ba$ (Slenb, ba$ fie um*

giebt, unb ber fd)limme Hinflug, ber t>on feuchten, niebem unb

ungefunben Sofynungen berfommt." ©eföicfte Slerjte, bie bie*

fen ©egenftanb su ü)rem befonbern Stubium gemalt haben,

behaupten, ba§ jmifa^en ben Scro^^anf^eiteu , ber AbjeV

rung unb ben ungefunben Jöofynungen ein inniger 3ufammen*

hang befiele. 93eaubelocque fagt: „ÜJteinc £erfönH$en (Srfth*

rungen, unterfingt burd) Seetüre unb bie Betrachtung einer

grofjen 9ftenge uon X^atfatyn, fomie bic SInaltofe mannigfacher

Beobachtungen ^aben in mir bie tiefe Ueber^eugung tjeruorge»

bracht, bafj e« eine Urfa$e ber Scrophelfranfhetten giebt, bie
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alle anbern übertrifft, ja ofyne bic fie ftd> gar ni<$t entroitfeln

roürben ober bod? nur fer)r feiten. 6ie befielt in einer geroiffen

©efdjaffenbeit ber 2ltmofrr)äre, in n>el^er ber 2Henf(f> lebt.

2öie ungenügenb ober f$lecr)t gerollt au$ bie Währung ifr,

n>elä>« bie m unb Seife ber »efleibung, roie wenig fte ber

SBitterung gemäg ift, roie fd>le<$t et au$ mit ber töeinlicfcfeit

in feiner Umgebung fter)t, roeldje« au$ ba« (Slima ifr, in bem

ber ÜWenfdj lebt, bie ^Befestigung , bie er treibt, bie Dauer

feineä Schlafen« unb 2öacr)en«: wenn ba« #au«, ba« er be*

ttofmt, fo gefrellt i|t, bafj frifct)e ßuft unb bie ©onnenfrrar)len

freien 3utrirt faben, unb ba« £au« fjinlanglicr) gelüftet, bell

unb ber 3^1 feiner 93evoor)ner entforeeljenb ifr, fo werben bie

€cro^elfranfbeiten nie barin auftreten.
- Ueber ben (Sinflujj

auf ba« ftttliäje ßeben fagt ber ^rebiger eine« großen tftrer)'

forengel« in Conbon, ber meifr au* Sinnen aufammengefefct ijt:

„Der leibliche 3ujtanb ber Sirmen t)ebt bie »ereinigten 2lnjtren«

gungen be« ©eifllidjen, ber Öet)rer unb be« innern SWiffionar«,

toeldje bie Aufgabe b^ben, bie religiösen unb fittüä)en 3uP^n^e
ber $rmen $u oerbeffern, ootlfommen auf. üftit ber 93efä)affen*

fyeit it)rer Sage finb bie Ermahnungen aud) jur orbinärften

©ittliäjfeit unoertrfiglid), unb jebe 2lnfrrengung, ein gehobene«

®efüt>l in ilmen jU ertoeefen, ift umfonjt 2öie fann man $u

Seilten- oon €itrlid)feit reben, bie Scanner, ©eiber unb Jlinber

ot)ne Wücffity Weber auf Hilter noct) auf ©eföledjt burd) ein*

anber in einem engen {Raum jufammengepropft leben! 2Ran

fonnte ebenfo gut in einem Sc*)Weinfrall oon töcinlid)feit pre*

bigen ober in einer <Pfüfce oon lauterm Söaffer." 3" ®W
auf ben 2öol)lfranb, ber fo fet)r ba« leibliche, geiftige unb (Ut*

üd>e Seben, fd)dne ^äuäliäjfeit forbert, ba Tann im 2Henfd>en

fein Xrieb entfrer)en, nad) etwa« Eigenem ju trauten, wenn er

feine 2ßor)nung bat, bie ir)m irgenb Welche tHnnefymlicr)feiteB

bietet, eine fleine greube erroeeft, roenn itm äße«, Wa« er be*

rfir)rt, anefelt. Da get)t ber SWenfct) fo fdmell al« maglid) roiebet

weg; get)t im betten gall an feine Hrbeir«fr5tte; arbeitet ba,

um ba« ftotbwenbigjre oor bem Sterben ju erwerben, unb ba«

Hnbere in ror)em @innengenu§ rafet) $u »erfd)Wenben. Sin eine

3u fünft benft ber SWenfa) mcr)t. Er tyat eben feine 3ufunft
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oor fi$, in ber tyn etwa« freute; er lebt nur toon einem Sag

auf ben anbern; Wirb er franf, fo mag ©ott gufe^en , tüte

gefyt, ober foU iljn ein ftranfen* ober Wrmentyauä aufnehmen.

(5$ fönnen nicfyt Sllle eigene SBofynungen fyaben. T>a$ wirb

Wofyl ein fernem 3^efl l bleiben. 9Iber Wenn efl audj ba8 töidj*

tigjte unb 93efre tt>äre, ba$ ßeben gerabe fySngt bod) nidjt ba&on

ab. (Sä ftnb fciele, bie feine eigene ffiolmnng fjaben, niebere

unb r>ö^cre 93eamte, unb fie leben bod). %a otele galten e$

erft no$ für fein Unglücf, ba§ fie ber (Sorgen für eine eigene

2öof>nung überhoben feien, 2öenn man eine orbentlicfye ÜÄiet^

wofynung fyat unb fid>er ift, baß man, Wenn man ft$ gehörig

benimmt, unb baä fotl man, längere 3*it bleiben fann, Wte'$

Ijaufig ber ftafl ift, fo fann man bod) ein orbentlicr)e$ f)äu$*

U$e$ Ceben führen unb greube an feiner ©oljnung fyaben.

(Sine 9Wietf)$Wofmung fyat aud) für Siele tfjre ganj beftimmten

Sortierte. 2öer, wie mandjer auä bem #anbel$* unb Snbufrrie*

fianbe, fein 2lu$fommen balb ba balb bort finbet ober beffer

ftnbct, bem fann e$ manchmal fcfjr gebient fommen, ba§ er

burd) feine eigene Söofmung an einen beftimmten Ort gebunben

ift, ba& er mit Weniger ©elb* unb 3eitoerlufr ben Ort Weddeln

fann. $a§ mir oljne eigene ©ofymtng mancher befcr)Werli<$en

6orge überhoben feien, babon fage idj nid)t$. Denn bon foU

a)en Saften ben üRenfdjen befreien, Ijetjjt, ifym oon feiner Züty
tigfeit nehmen. Slbcr ba$ will tdj fagen: 2Rictl)$tootynungen

erinnern un$ mefyr alä fernere gemauerte eigene Käufer an bie

2Bei8f)eit, ba§ mir alle$ 3rbifc$e nur befifeen follen, ald befä§en

mir e$ nidjt, unb ba§ Wir eigentlich nur oorübergefyenbe ©afte

auf(Srben feien, unb geiftige ©üter, etoige ©üter gu erwerben

mefyr fei al$ ©elb unb @ut. $>ie tauben ©aamenförner jer*

reibt ber grofje ©ärtner im £erbft jwiföen ben gingern, wa>
renb er bie garten unb glatten fammelt unb Wicber MWenbet.

Ueber ben günjtigen (5influ§ guter ©ofynungen auf Scben

unb ©efunbfyeit unb ©ittlidjfett geben nun bie Arbeiter*

Wohnungen, bie in ber neuern 3*i* an fielen Orten auf*

famen, ben fyredjenbften 23etoetä. $erfcr)tebene ©efeflföaften,

gemeinnüfctge Vereine ober foldjc Serbinbungen, Welche aujjer

bem Söofyl ber Arbeiter au$ ben eigenen ©eWinn im 3toge
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Gaben, bauten befonberä för ©lieber au8 ber arbeitenben 93e#

»tflfening neue SBotmungen ober {teilten alte nad) it)ren ©runb*

fäfcen (>er. 3" mannen Stätten bepnben p$ biefc ©otjnungen

alä befonbere 9hbeiter*Quartiere aufammengePellt; an anbern

Orten pnb fte ba unb bort in ber Stabt jevftreut. £>a$ lefetere

ift offenbar ba$ töidjtigere. Die $rbeit$locale, too ber Arbeiter

feinen 93erbicnp pnbet, pnb in ber [Regel aua) jerjlreut, ba

unb bort} fobann follen bie Ferment ber «Berührung mit ben

Steigern, bie f^er gepellten gebilbeten (Staffen ber beflanbigen

ßinroirfung auf bie weniger gebilbeten untern (Staffen unb um*

gefeiert nid>t entzogen merben. gür un$ namentlich in ber

Säjmeij wäre eine fötale Sluäfdjeibung ber oerfdjiebenen Stättbe

unerträglich $iefe ©otmungen pnb biSroetlen eine oon ber

anbern gänjlict) gerieben; meijtenä aber bilben it)rer mehrere

ein gröfjereä jufammenbangenbeä ©ebäube, immerbin aber fo,

bafj jebe 2öoljnung für per) abgefdjloffen merben fann, ba§

böcfypenä ein £au$gang, eine Sre^e, ein 93runnen, eine 9lb<

ganggrube bie gemeinfamen Sfjeile bilben. T)iefe ffiofmungen

nennt man an einigen Orten au$ 2Kuperrool)nungen, roeil

pe ein SWuftcr fein follen, roie man gefunb, roofylfeil unb be*

quem mofjnen ftfnne. 93ei ben meijlen biefer Söflingen ip

aud) bie (Sinricbtung getroffen, ba§ ber üttietfyer, roenn er mill,

nact) unb nacr) (Eigentümer derben fann. 3>icfc 2Öor)nungcn

liefern nun bie auffatlenbften 23croetfe baoon, voie oiel in 23e*

jiefyung auf Ceben unb ©efunbfyeit oon ber 2öol)nung abfange.

#ören mir, ma$ £. Kobern über bie ßrfolge berietet, bie in

fionbon burdj biefe ÜÄulrerrootmungcn erjielt mürben. „ffranf*

fjeitS* unb Sobeäfälle nahmen in gan$ ungeahnter ffieife ab;

ba« $>urä)fdmitt$alter ber pc bemofjnenben Arbeiter Pellte pd>

auf bie ganj gleite ßinie mit bem $urd)fdmitt$alter ber r)ör>crn

unb am beften gepellten (Haffen, ©äbrenb ber ßfjolcrajeit in

fionbon 1849 fam fein einiger Gholerafall in biefen SBofmungcn

oor, obfcr)on brei berfelben in Umgebungen Panben, roo bie

Sterblic^feit fefyr grojj mar; 1854 nur ein einiger, unb oon

bem mar noer) nicr)t einmal ermiefen, bafj er in ber Sßofmung

felber entpanben, inbem ber ©etreffenbc vorder längere 3^t

mit Slrmuty unb alierfjanb Sorgen ju tämpfen gehabt hatte.
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Die ©terblidjfeit in Conbon ifi in ben beften Quartieren 13

auf 1000, in ben fdjlectytefren 26; in ben SRujterWotynungen

fiarben Wätyrenb ber brei 3atyre ia50—53 13-14 auf 1000.

3m Satyr 1853 gab c$ auf bie gefammte 33eoölferung , bie in

2onbon in biefcn ÜRujterWotynungen war, auf 1343 jetyn Xobte,

WaS ein Durdtfcbnittäoertyaltnig oon 7—8 auf 1000 giebt. Unter

biefer SBeoölferung waren 490 Äinber unter 10 3afyren. günfe

baoon ftarben, wa$ ein 93erl)ältnig giebt oon 10 auf 1000,

Wäljrenb im gleiten %a\)rt *n 3anS Bonbon bie ©terblidjfeit

ber Äinber 46 auf 1000 War. 3n 33^ug auf anbere tfranf«

fyciten famen bie neroöfen {Jieber, bie fo fyeftige Störungen

anrieten, in biefen üRujicrwolmungen gar nid)t oor. Die

<5terbli$feit in ben bebeutenbern euro^äifct)en Stäbten ift fol»

genbe: in Öonbon 25 auf 1000, in Berlin 25, in $urin 26,

in $ari3 28, in ©enua 31, in ütyon 33, in Hamburg 36, in

SKoöfau 38, in 6tocff)olm 39, in Petersburg 4t, in 2Bien 49.

3n ben »ergebenen europäifcfyen Sänbern: in ßnglanb 23 auf

1000, in Dänemarf 23, in granfreid) 23-24, in £oüanb 24,

in Schweben 24, in $reugen 28, in Sarbinien 30, in Deft*

leid) 3t , in SRuglanb 36. 3n f"nf Sauren War bie mittlere

©terblid&fcit in ben 2HujterWofynungen in ßonbon 8 auf 1000'

Unb biefe üflufterwotymmgen tfefyen jum grogen Ityeil in ©egen*

ben, in benen bie mittlere ©tcrbli^feit 27-28 auf 1000 ifi.

Dr. SoutfyWoob 6mitty fagt: '2öenn ganj ßonbon ebenfo ge*

funb gewefen Wäre, Wie biefe ÜKufterWotynungen, fo rotten jar)r«

Iid) 23,000 2Renfcr;enle&en erfpart werben tonnen.' eine ©e*

redjnung, Weldje bie erfetyretfenbe ©efyauptung bee Öonboncr

©efunbtyeitdbeamten 2^ Simon rechtfertigt, bag oon ben 52,000

lobten, Welche ber jätyrlidje Tribut ber grogbritannifa^en £aupt*

ftabt ftnb, bie #älfte bur$ Littel gerettet werben tonnten,

bie in unferer £anb liegen, unb bag bie 3«tyl ber fdmell Oer*

laufenben ober fcr)leia?cnben tfranffyeiten, Welche burefc Kacfylägig*

feit oerurfattyt werben, auger aller SBcrecfynung ftel>e.

„Tl\t ber «Berbefferung ber ©efunbtyeit i(t bie <öerbefferung

ber ftttli^en 3ujtanbe £anb in £anb gegangen. Der Unmägige

ij! magig geworben, ber gafyrlägige orbnungäliebenb. Äeine

Älage über ^erbredjen ober Unorbnung ift gegen irgenb einen
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Httiettyer biefet JBoljnungen gefleQt Worben. 3a bi$ auf bie

<flad)barföaft l)at fld) ber wobltbatige 6influ§ biefer Raufet

»erbreitet. Oelbfl auf ben ®rra§en in ber ftabe biefer Käufer

fcaben Cärm unb llnorbnung Stritt für ®$ritt nachäffen."

3Wag nun aud> mit ber 3eit baö töefultat in £infid>t auf

bie ©terblidjfeit in biefen ÜRufterWotyiungen etvoaö anberd au«*

faUen, ba§ biefelbe etwa« über bie Ijinaufgeljt, bie Wa>
renb nur 3 bi$ 5 3a^ren ft<$> ergab } mögen biefe Seute aud),

roenn (te in biefen ©ofmungen ettvad erbarmt jinb, ein wenig

koilber werben in fittli^en Dingen: ber ungeheure Gcinflufc,

ben bie Sobnung auf ben SWenfdjen ausübt, ijt bamit auf«

augenföeinüdjfte erliefen. Unb tt>enn ft$ bie Grfabrungen, bie

in ben Wrbeiterwofcnungen gemalt mürben, auf alle Arbeiter*

claffen auSbefonen, mögen fic einer Snbuftriebeföäftigung ob*

liegen, welker jie nur wollen, fo wäre bamit ein fetyr mistige«

Problem gelöst.

Slu&er biefen WrbeiterwOrtungen beweifen aber no$ anbere

©rfdjeinungen ben grofjen (Sinflu§ ber Sofmungen. 3m 3a&r

1851 fam in (Snglanb ein $arlament$bef$lu§ ju <$tanbe/

Welver bie möblierten 3immer unb Söofmungen, bie Dom ßigen*

tbümer an 3ftietl)$leute nberlaffen Werben, gemiffen gefefclicben

©orföriften unterwirft. (£$ wirb ben £au$beftfrern Oleinlidjfeit

unb gute Cüftung juc $flid>t gemalt, bie ju grojje Slnbäu*

fung t>ou SWenföen unb ba« Dur^einanberWotmen ber ©e*

fdjletyer oerboten. Die ßocalbeljörben fyaben über bie $anb*

Labung biefer 93erorbnungen gu wa$«n. lieber ben ßrfolg

biefer <Parlament$afte berietet nun £. Robert« golgenbeä: „Da«

(5rgebni§ biefer @d;lujjnal>me übertraf audj bie fünften Gr*

Wartungen, namentlUfc in 5)e$ug auf epibemifdje tfranf&eiten.

3m 3a^r 1853 lieferten biefe möblierten Söolmungen, hdtels

garnis, bie regelmäßig cinregiflriert Waren unb etwa 30,000

$erfonen enthielten, nur 10 Jieberfranfe j wäfyrenb borfyer ein

einjigeS biefer Käufer in Wenigen ffiodjen 20 fol$er Jtranfen

an bie 6pitäler abgegeben fjatte. SGßät)renb ber dfyoUxa im

Safcr 1854 ftarben in biefen Käufern nur 26 auf 32,000 ober

8 auf 10,000, wä^renb in ben föletyefren Quartieren 259, in

gang ßonbon burd)f$nittltd> 44 auf 10,000 (larben. $on allen
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(reiten be« Canbe« famen günftige Berichte über ben (Erfolg

biefer «Sehlujjnahme."

IV.

©a« voir nun fjier über fchleehte ©otmungen al* bie

furchtbare Duelle fo vieler unb früher $obe«falle, häufiger

unb bösartiger 5lranfr)citen, (Sntfittlichung, Slrmutb unb Cafter

aller 9lrt gefaxt (atett, haben mir junädjjl allerbing« au« ben

großen ©labten unb ben ßänbern brausen hergenommen, unb

gilt ba« in biefer ©eife nicht oon ber ©cbwei }. 3n ber ©d)tt>eij

i>aben mir biefe grojjen ©täbte mit ihren ungeheuren 9tfenfcf)en*

mafien nid;tj biefe febroffe ©cbeibung jroifchen arm unb rei*.

ja ber 2eben«ocrhaltnijfe überhaupt nicht. Senn man abeT

bamit fagen voollte: ät)nlid>e SBeffrebungen, Cebcn unb ©efunb*

heit ju oerbeffern, roären für unl in ber ©djroeij überflüffig

ober nicht am $ta$, fo beginge man bamit feine fleine £bor*

heit. ©ir haUn in Der ©djroetj bereit« anfehnliebe ©täbte

mit einer zahlreichen 23coßlferung, namentlich auch mit bebeu*

tenber inbufftiellen S9eoölfcrung j \)dUn auch in unfern ©ehmei*

jerjtötoten gefunbere unb ungefunbere Quartiere, Quartiere, au«

benen geroiffe tfranfheiten, j. 33. neroöfe ftieber, nidjt mehr recht

weichen wollen. $ie Cholera hat bereit« auch an unfere ©<hroeij

angcrlopft. ©obann banbelt e« ffd) r>icr gar nicht au«fcblie§lieh

nur um ©täbte unb ftäbtifche ©eoolferung, um Snbujhie unb

inbujhiclle Scoölferung. Um roa« e« fidt) hier hobelt, ba«

geht aud) bie Canbbcoölfcrung an, bie 93er>ölferung in großen

inbuftriellcn Werfern unb bie ©coölferung, ärmere unb reichere,

ber ^auernbörfer unb einzelnen ©ehöfte. (5« ijt ein grojjer

3rrthum, roenn man meint, mit bem 9Ju«bruef Öanb fei fchon

alle« recht unb gut unb ein tfanbbevoobner fei ba« ^ad^flc 3beal

oon Scben unb ©efunbheit. (5« giebt in ber ©eltjtabt öonbon

Käufer um bie frönen, großen, grünen ?*läfce herum, roie fte

in Conbon häufig oorfommen: bie jmb oon ber ©onne be*

fdjienen, athmen eine Cuft, genießen einer 9lu«fid)t in« ©rüne,

bafe bagegen manche« ©chrocijcrbau« in einem armen Dörfchen

mit ben SRijtyaufen oorn unb hinten [ich nid>t oergleichen wirb
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mit folgen fWbtifdjen Schätzungen. „0Rein £fiu«<hen fleht im

©rünen"
,

gilt ©ott ßob noch Don manchem 6<hweiäerr)aufe.

$ber manchmal Fönnte man aud) fagen: 9ftein £au«cben fleht

an einem atmen Ort. 6onne unb SWonb f^einen gar febem

an nnfere 33erge; aber bie #aufer haben oft wenig baDon. 3n
gcfunbheitlicber 93ejiehung Wäre gerabe auf bem Öanbe unenblidj

friel ju tr)un. 3$ toW nur baran erinnern, Weld)e Sebeutung

man ber ßuft giebt. ßuft bebeutet fo Diel al« nietet, etwa«

Öuftige« ift etwa« Wütige«. Sin Erneuerung ber ßuft in ben

$öolmjimmern unb €d>lafgcmäd)ern benft man bei dauern unb

armern ßeuten niebt. $a« Wäre namentlich bei faltem ©etter

eine unfinnige ©ärmeDerfd)leuberung. 3a ba§ bie ßuft bei

unferm ßeben überhaupt eine (Rolle fpiele ober gar eine grofie,

baran benft man felbfl in guten $ürger«bäufern fcf>r wenig.

3>ic ßuft bält man für Weiter nicht« al« für ben *JMa{j, in bem

man lebe unb auf* unb abgebe. T^afj ßuft ein 5förper fei, ein

elaflifdjer tffrper, ein glutbum, überhaupt ein Etwa«, ba« fallt

einem nicht Don ferne ein. 3« ®W «uf töeinlichfeit Wirb

toot)l auf bem ßanbe unter bäuerlicher unb ärmerer «Beoolferung

aud) noch ÜJtanche« $u wünfeben fein. 2>ie Oteinlicbfeit hält

man an Dielen Orten für etwa« hoebft ©leid>gültige«, wenn

nid;t gar für etwa« ©Anblicke«, für eine tabeln«wert()e £offabrt*

bie fio) gar nicht fehiefe für ärmere ßeute. 2)ie 3Wifir)aufcn

finb bie regelinäfjigen Begleiter ber bauerlichen ©obnungj ber

Stall ift gar oft an'« #au« angebaut, bamit man ja feinen

weiten ©eg ju machen höbe. 33ei ben Abtritten finb oft flatt

eine« gut fchlie§enben gemauerten föaume« ober einer hölzernen

(Sinfaffung Mo§e ©ruben, ba§ bie glüffigfeit bureb ben 93oben

burebfieftrt unb benfelben Weit herum tränfr. ©a« in ber 5f ücbe

abfällt, an gebraustem ©affer unb feflen (Stoffen , Wirb oft

bid)t in ber 9iär)e be« £aufe« auf einen Raufen jufammen*

geworfen ober au«gefcbüttet , bafj ber ©oben Weit herum na§

Wirb unb bie Jeucbtigfeit an bie §o\fr unb üflauerwänbe be«

£aufe« ftch mad)t. fluch in ber Schweij auf bem ßanbe flehen

93auernr)äufer unb armer ßeute Käufer oft in tiefen feuchten

Orten. $ie ©ofmung befinbet fid) oft ebener Erbe, unmittel*

bar auf ber (Erbe, ohne bajj ein 5f eller unter bem bewohnten
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töaume ift. 3**8*1 ober ©tyefetylatten ober steine ober Fretter

bebecfen manchmal beffer ober f$le$ter ben ©oben biefer föäume.

6trof>bad>er, bie für allerijanb Untiefer eine »iUfommene

Verberge ftnb, etro$bad>er mit SWooS unb anbern «Pflanjcn

übertoadjfen, bur$ tt>eld>e ber 9tau$ obne flamm burd) aller*

banb ßücfen überall bur^paffteren mujjj ©trofybadjer, bie oft

tief über bie niebern genfter herunter fangen unb tfidjt unb

fiuft ber brunter faum (tastbaren Sobnung abfcbneiben, fyaben

mir auä) in ber ©$n>ei$. 2luf bem ßanbe ftnb in armern Ort*

fajaften oft Käufer, alte tjöljerne ober gemauerte Käufer, in

beuen 10 unb 12 £au$baltungen, 50 unb 60 $crfonen $u*

fammengeprefjt unter einem Dadje mo^nen j brei unb oier (§%t*

betten prangen oft neben etnanber auf einer tfammer. 3a e$

» fommt oor, ba§ alte fränfliaje Altern, franfe $erfonen, bie

oielleidjt jahrelang fo ju fagen obne <5d)laf bie MtyU jubringen,

ibre S3etten bi$t neben ben Letten oerf)eiratyeter Äinber ober

©efa^toifter traben. Gfelljaftercä fann id> mir ni$t leidet ettoaä

benfen. ßanb unb ©efunbbeit, 93auernbet>5lferung ober ärmere

Sanbbeofllferung unb vernünftige Sorge für ßeben unb ©cfunb*

beit ftnb no$ lange nicr)t baffelbe. Sie oiel tfinber fterben

an rober ober feiner Setyanblung. Sie man$c Äranfyeit toirb

burd) gafyrläfjigfeit bösartig unb unheilbar. Sie manfyä öeben

gefyt su ©runbe, ba« burdj jeitige £ülfe gerettet »erben fönnte.

Unb ftnb nur in ber ©a>eij, roa« tt)ir mit S)anf gegen ©ort

unb mit ettoelcbem ©tolj au*forea>n »ollen, audj no<$ lange

nidjt in berfelben fa^limmen Öage, in ber ftdj bie ärmere ©e*

»olfernng gro§er ©eltftabte beftnbet, foüen toir befjtoegen bie

$änbe gleichgültig in ben Sa)oojj legen? fotlen mir befjmegen

nia^t $anb anlegen tooüen, aud) bie fleinern <5a)äben toegju«

bringen? (Sin roeiteä Gebiet mit großen Erfolgen liegt aud)

un$ offen. 3« &i* Swd«: *t« ntan am beften «nb gefunbeften

tool^ne, b^t au$ für un$ eine gro§e ©ebeutung.

2>ie grage ift $una$ft gefteüt mit 9tücf}l<$t auf bie arbei*

tenben Waffen. 3* »ifl bei biefer OtücfjW aud> bleiben;

aber id> erlaube mir, einige ©emerfungen baju *u maa>en.

Die «Inftcbt b«bc ia> nidjt: SBarum foll bie ©efellfdjaft alt

fola)e fta) befonberd mit biefem Wuäfdjnitt ber unbemittelte»
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unb Ämtern Seodlferung — benn einen ganj befrimmten Zty'ti

ber arbeitenben ©eoölferung, gabrifarbeiter hattytfachlid) meint

man bamit — gu fdjaffen machen? $ie 3nbu|rriellen, biegabrif*

r)erren, bie Arbeitgeber, bie haben bafür eine befonbere $fli*t.

Stein, fo rebe ich nicht. 3n erfter Sinie allerbing« haben bie

gabrifherren biefe $fU$f» unb fte frellen ft* auch geroi§ überaß

bei biefen 93eftrebungen oorn bran. Aber roeil voir viele oon

biefer 3nbu(hie her au* leben, roeil man ber grogen 0Her)r$ar)l

na* bie 3nbujrrie at« ein ©lücf für eine 6tabt, für ein Sanb

halt, fo tonnen roir m*t alle« ben gabrtfanten überreifen,

fonbern haben unfer an ber Arbeit au* gu übernehmen.

Gnbli* wenn e« mit ber 3nbuffrie ftocft, roenn bie gabrif*

arbeiter f*le*t bran jinb, nehmen bie gabrifherren ni*t alle«

allein auf ft*; fte laffen und au* unfer rebli* Ztyil Alfo

au* au« biefem ©runbe werben roir n>or)l thun, ben guten

3ujtanb ber gabrifarbeiter fiet« im Auge gu behalten. Auf ber

anbern 6eite nun ijl meine Meinung biefe: (£« ift natürli*,

ba§ man ft* in ©täbten unb überhaupt an Orten, roo Diel

3nbujtrie unb $>anbel ijt, befonbere mit biefer Angelegenheit

befafct. m flrömen baljtn eben grofje 2»ajfen Solft; bie

©ohnungen mehren ft* nid>t in biefem ÜRaafje, unb e« müjfen

Uebelftanbe eintreten. Aber fonft, imUebrigen roollen roir

au« ben fogenannten Arbeitern feine befonbere (£(affe

ma*cn. 2öir roollen fte ni*t ^otfc^eln
#

roollen ir)nen ni*t

f*mei*eln, roie ba« etroa au« gur*t hin unb roieber geflieht;

roir roollen fte ni*t für*ten. 2öir roollen ein #erg für fte

haben, in allen ©tücfen ein gute« @eroi(fen gegen fte; aber

roir roollen alle, bie unfercr £ülfe, unfere« töathe« bebürftig

ftnb, mit ber gleiten ßiebc umfaffen. 9Wan meint, nur bie

Snbuftrie gu förbern. $ter mag jte etroa« ©ute« fein 5 hier

mag fte ba« S3efte fein; aber an einem anbern Ort ift oiellei*t

etroa« gang anbere« ba« 93efte, ber Acferbau, bie ßanbroirthf*afr.

3a roenn roir be« fleinen £anbn>erfer«, be« lanbli*en Proletariat«,

ber ungefunben üblen 3uftänbe, roie fte oft unter bäuerlicher

53eoölferung oorfommen, gebenfen, fo thun roir auch etroa«

9le*te«. 3nbe(fen bie @efellf*aft be« ©uten unb ©enteilt*

nüfrtgen in 8afel, bie hier gu befehlen hat, hat an ihrem Ort
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bie Arbeiter f>aui>tfä$li$ berflcfp^tigen Wollen unb i$ WM
midj in aller fcemuty unterteilen. «Rur Wolle fte mir erlauben,

tag id> f)in unb lieber bo$ audj in eine ©auernfhtbe hinein*

bliefe. G$ giebt baö nid)t ein jWeien Herren bienen. Seil ed

ftdj in biefem Sd)riftdjen nidjt um $läne unb ©auriffe fyan*

belt, fonbern um 2id)t unb Cuft unb töeinlicfcfett unb Orbnung
* f>auptfäcr>li€^

# fo fann ba8 ganj gut miteinanber »ereinigt werben.

2öer bann für bie 53auern nod> befonberö [^reiben miß, ber

mag e$ gleidjWofyl tr>un. Ja id> erlaube mir fogar, eben Weil

e« fi$ nit^t um bie grage Ijanbelt: wie fönnen am beflen unb

äWecfmäjjigjlen neue unb mefyr Sofmungen für bie arbeitenbe

©cbölferung l)erge|tellt werben? fonbern barum: wie man am

beften unb gefunbefren Wofme? fyic unb ba an einem £errcn<

fyaufe anjuläuten unb ju bitten, ba§ fte nid)t etwa mit ju

großem Stolje fyredjen: 3$ towf* ni^t bin wie

jene. SDie #errenleute (tnb natürlid) beffer baran alä bie Seute,

bou benen wir fyier reben. 9lber bafj gerabe überall bei it)ren

2Bol)nungen bie (Regeln ber ©efunbfyeit juerjl unb jumeijt ju

!Hatr)e gejogen Werben, nein, baS fönnten Wir nid)t fagen. $5a$

©elb allein jieljt noefy nicr)t bie Regeln ber ©efunbfyeit guerfl

unb jumeift JU töatf>e j ba« tt>ut nur bie 2öei«l>eit. ^radjtliebe

unb 2Robe jmb nod> nidjt gleidjbebeutenb mit ©efunbbeit unb

jener 23ebagU$feit, bie 511 einem fernen IjäuSlidjen ßeben noty»

wenbig ift (E$ fommt bor, ba§ man auf ba$ fööne Sonnen»

lia)t Der1 testet, um fein #au$ auf einen belebten {ßlafe' in ber

Stabt fyinftellen ju fönnen, ober auf bem Sanbe, um e$ gerabe

auf bie ßanbftraüe ju ridjten, Weil man gern alle« fiefyt, wa$

borbei gefyt, unb freilid) auefy gern bon 3cbeimann gefefyen ifi

in bem frönen £aufe. (Sä fommt bor, ba§ man, um eine

gro§artigere gorm, einen Tonern glügel ju gewinnen, ju bod)

hinauf, ju nafye an anbere £5ufer fyinan fat>rt, einen 93aum,

ber im Sommer füllen Statten gegeben ptte, ein ©arteten

wegtfjut. (53 fommt bor, bap man fein £au$, weil man t*

gerabe gern auf biefer Stelle hatte, ben fyeftigften regelmäßigen

SBtnben auäfejjt u. bgl. (5$ fann audj reiben öeuten begegnen,

wenn (le lieber ein Ramin Wollen ftatt eine« regten Ofen«, wie

c$ fi$ für bie Sd;Wei$ gekernt, ba§ e$ ifmen falt ben (Rüden
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hinunter fäijrt, ober ba§ fie fein rechte« warmeS 3immeT r;aben,

roenn fie ftatt eine« tüchtigen Ofen«, bet einen bebeutenben

[Raum einnehmen foU, nur etroa ein vornehme« ©trafjburger*

Defel<r)en roollen, baä ein Monument oorftellt, ein ©rabmal

ober fo etroaä. <Prad)tliebe unb SWobe roerben oft in bie ctfte

ßinie gefteflt unb ©efunbfyeit unb 99equemlia)feit erfi in bie

jroeite ober gar in bie britte. ©efunbfyeit gehört aber in bic
r

erfle ßinie. 3a icr) bin überr)au)>t ber SMemung, ba§ ©efunb*

r;eit unb ©c^önljeit nidjt jroeierlei 28ege gct)cn j roa$ nity ge*

funb ift, ift aua> nidjt fdjön, roäfyrenb umgefetyrt ba« ©efunbe

fc^on einen gro§en ©abritt in bie ©$önr;eit hinein get&an fyat.

(SS gefegt freiließ oft, ba§ ba$, roaä man an einen

frönen 93au »erroenbet, audj $uglcia) ber ©efunbfjeit bient, ba§

j. 93. bie fatyn 3imrofr
f
^e man ber Sornefymfyeit wegen roiü,

audj ber ©efunbtyeit jutraglier) finb, unb roir fo roiber SBiÜen

für unfere ©efunbfyeit forgen. 3lber für bie ©efunbtyeit follte

man mit 2Bitten forgen unb nidjt roiber 2öülen. Der roofyl*

fjabenbe üttittelflanb ifl natürlich beffer baran, al$ bie armen

ßeute. 2Iber ba§ audj r)icr niajt bie ©efunbr/eitäregeln obenan

fielen, liegt auf bet £anb. 2)ie ©cfunbl>cit iji eben eine ge*

butbige ©efunbfyeit unb V)at niefct r>iel Don bem, roa« man

{Refutation unb einen gefegten tfotof nennt, ©ie ift jufrieben,

wenn man ifyr bient, olme ba§ man e$ n>ei§ unb fagt; toenn

man bie regten ©keifen i§t, roeil ftc einen gut bünfen, ein

r;elle$ 3^wer fyat, toeil ftadjmittagä ©afte fommen. 9lber bie

©cfunbfyeit ift etroaä fo fyerrlicfyeä, bafj man if>r aud; in biefem

©tücf mefyr (E^re antyun foüte. üftan follte bie ©tube t>on

ädern ©taub rein galten, nicfyt bamit bie grau 23afe, roenn fte

mit ber ftagelfoifce über tfaften unb tfommoben fatyrt, fein

©täublein mefjr entbeeft, unb e$ bann überall t)ei§t, ba§ man

nirgenb« fo gut abjtäube toie bei un$. 2öir folüen gut ab*

flauben, feinerlei ©taub in unfern 3inrcum bulben, bamit

unfere 2ungen fauber blieben, bamit biefe feinen töö&rcfyen unb

(Sanaven ni$t Derberbt unb DerftoDft roürbcn. 2öir foüten

unfer gleifd) gut zubereiten, nid)t um ber geinfdjmecfer roillen,

fonbern um bem ©lute gute ©äffe äujufüfyrenj eine fraftig

geroürjte 93ru> bran Ijaben, nidjt roeil ein ©aft biefen Haut-
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ober 2öilb*Goüt befonber« liebt, fonbern Weil ba« bie Singe*

WeibeWürmer, bie eine grofjc Urfac^e unferer Ärantyeiten ftnb,

tüchtig ^erfrören fyilft. 5latürlid) ft)irb man nidjt über jebe*

(Sffen oon ben (SingeWeibeWürmern reben; obfdjon id> folctycm

Sieben noer) erjet etwa« abgewinnen fönnte al« bem gecfenr)aften

Sieben »on ben oerfdjiebenen Goüts, bem au<$ 2Ranu«perfönen

oft in erbärmlicher Seife oerfallen. Die ®efunbb;ett mu§ tueit

mef>r in ben Sorbergrunb treten unb wir muffen geraber unb

efyrlidjer »erben. Die 2et/re oon ben 9?ar;rung«mitteln, fcon

bem (Sinfluffe ber JUeibung
,

Söotynung , wa« öt^t unb ßuft

fei, Wa« alle« jur ©efunbljeit biene, ba« mfiffen mir juerft

fennen, unb bann reben mir erjt oon Hnberm. 3uer(i mu§ man
ben SWenfdjen fennen, unb bann rebet man erjt »on Dftinbien

unb (Sljina, unb jwar ben ÜRenföen fennen nicht Mo« in bem

Sinne, wie man ba« „(Srfenne biet) felbfr!" gewöhnlich auf»

fa§t, ba§ man nur bie Seele fennt, inbem man etwa auf bie

9Ufenfoifce fleht unb bann ^ora^cn will, wa« jefet bod) biefe

Seele fei. 9lein, mir muffen un« auch nach unferm Körper

fennen, wie'« au§en unb innen au«fleht, unb Wa« man juetjl

ju biefem armen leiblichen Beben bebfirfe. G« ift merfwfirbig,

Wie man oft »on allen Dingen ju reben Weijj, bie Romane

aller 3eitcn fennt, unb ben Schlurf ©affer, ben man trinfr,

unb bie öuft, bie man täglich burdj bie SRafe steht, niebt. d«

mu§ aber auc^ eine ganj anbere (Irrung in unfern Sdmlen

<piafr greifen. „Jefct wollen Wir guerfl einmal ben «IRenfcben

fennen! $alt (Hfl, Surften; jefct Wollen Wir einmal feben,

Wer bu bift, unb bann erfl ger)en Wir mit einanber nach

®rie<henlanb unb Spanien."

V.

SQBie mu§ nun unfere Söohnung befdjaffen fein,

ba§ e« un« recht wohl brin ifr, unb Wir nidjt blo« »or

Schaben gemutet werben, fonbern in allen Stücfen

geförbert?

Unfere Söofmung ifr unfere fleinc Seit, deinen gro§en

Jfreil unfere« Beben« bringen Wir in ber großen 2öol)nung ju.
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Da ift btr Gimmel unfct Da$ , bie ©tragen ober gelber unfer

©oben, bie Berge, ober mo feine Serge finb, ber ferne £orijont

bie ©änbe. ©ir atfjmen bie groge gemeinfame ßuft, ftefyen

im Sic^t, in ber $rocfenf>cit ober geua?tigfeit biefer ßuft. ßinen

grogen Jfyeil unfer« ßeben« bringen wir bann aber in unferer

Heine« ©ofynung $u, in unfern Käufern. ©ie foO unfere fleine

©olmung, unfer £au« ftd> jur grogen ©otynung, ©elt genannt,

»erhalten? ©ie bic 23ilbung jur SRatur , mie bie (Sultur jum

rofcen Watur^robuct. Unfere ©o&nung foü berebelte, gefctlbete,

gleitynägig« Statur fein. ©ir fotlen bie reine 8nft ber ftatur

in unfern ©ofaungen (jäten; aber bie 6tr6mung biefer öuft,

bie ©inbe follen nity in unferer ©Ortung tt>ct)enj n>ir tooflen

bie fUlle fanfte ßuft ber Natur. Die ßuft in ber Statur ift

manchmal beig unb mandjmal falt. 3n ber ©oljnung tootten

toir bie gleid}m8gigc, eine temperierte Cuft. Durcfy fünfilidje

©arme erwärmen wir bie $u falte burd) Slbfyaltung ber feigen

€onncnftral}Ien, burd) ffinftli^e ßuftftröinung unb ©ajfer füfy<

len mir bie tyeigc ßuft. Die ßuft braugen ift manchmal ju

troden unb mamfynal ju feu$t. Der ju troefnen ßuft fönnen

Wir in unferen ©ofynnngen $u $ülfe fommen burd) ber $er*

bünfhmg au«gefefcte« ©affer; bie ju feuchte 2uft troefner ma$cn

burd) ©arme. Draugen Wettert'« unb Wirft'« oft $agclfteine.

3n ber ©ofcnuwg wolle* mir un« nur bann benenn lajfen,

menn e« und gerabe bient, beim ©afdjen ober beim ©abenj fo

auf$ ungefähr wollen mir nidjt im Staffen fein, unb #agelfteine

wollen mir gar feine auf ben föücfen fyaben. ©ir gießen beg*

balb ein Dad) über und. Der ©oben in ber grogen ©elt ift

ein fdjoner prächtiger ©oben; fdjouer unb mannigfaltiger al«

ber fünfte ©ernerobcrlänber-^arquetboben. Mber er ift biefer

fdjöne Soben bodj nur im ©rogen, fo au« ber 93ogetycrfpeftioe.

Da ift balb ein fdjwarjer ©alb, ein gelber gel«, eine grüne

©iefe, ein blauer 6ee. Slber mir brausen nur ein fleine«

Stücfd^en »oben, um barauf ju leben, unb ba« ift benn in

ber ütegel nidjt fo fdjön. 60 ein Stücf au« einer frönen

grünen ©iefe Ware aud) im kleinen fdjtm. $lber wa« bann

noeb bon grogerer ©ebeutung ift, mir moden e« etwa« gere*

gelter $aben, al« ber 53oben braugen ift 5 mir mollen audj ntctyt
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balb nag unb feucht ober troefen unb bürr ^abenj mir legen

Steine, Sdjiefer, #olj auf ben hobelt
j ja trollen erß jmifchen

bem ©oben unb unfere ÜJohnung eine Schicht ßuft haben. Der

fchßne ©oben ber Statur ift eben nicht fo gefunb für und, als

er fd>ön ift. 3n ber grogen ©ofmung, ber Söelt, finb an bie

2Bänbe fchßne Porträte unb Silber ausgehängt. 2>aS wollen

h)ir auc^ in unferer fleinen ©ohnung haben. 2öir rooHen auch

ctmaS Schönes $um Anfehen unb bajmifchen eine Schraube, bag

U)ir einen fltoef gut aufhängen fonnen. 3n ber Dktur braugen

thun mir unfere Arbeit, tt)ie bie Statur ba$u eingerichtet ift.

Da übt bie Statur einen (Sinflug auf und. 2öo Silber in ben

Sergen ift, grabt man Silber ober tt>o nur Äohle i% Stöhlen.

An aWeercdufcrn fucht man gifchej in mannen Sümpfen baut

man Weis. Sei ber Sohnung ift baS anberS, bie bebingt

nicht unfere Arbeit; im ©egentheil, unfere 2Bofmung richtet fich

nach unferer Arbeit, Alfo unfere 2öot)nung foü enblich auch

fo befchaffen fein, ba§ fte uns ben ©etrieb unferer ©efchäfte

erleichtert.

2Bie mug jefct unfere Heine fflohnung befchaffen fein, ba§

cd und roohl barin ift, bag mir fo gern brin finb als in ber

gro§cn Söohnung 28elt? bag mir fo leicht brin athmen, fo gc*

funb unb blühenb finb alä braugen? ja mit einem regten Sc*

hagen $um genfter hinausliefen, menn cd braugen fdmeit unb

ftürmt, mie eS heute am 31. aHärj thut unb oielleicht noch

manchmal im April thun mirb?

2öir haben an EcrfchiebeneS ju benfen: an neue

Käufer, bie mir erft bauen mollcnj an alte £aufer, bie mir

bereite bemohnen, aber bie nicht finb, mie fic fein follten; unb

enblich an Käufer, bie ntd>t unfer finb, an QJfiethSmoh*

nungen, an benen man, meil man nur Liether ift, nicht fiuft

hat viel ju ueränbern unb an benen man auch, meil cS ber

(Sigenthümer nicht litte, nid)t ju oiel herumboctern barf. Auf

alle biefc brei gäüe muffen mir hier IRficfjicht nehmen. 3uerft

nehmen mir baS Schönjte an, bag mir eine neue ©ohnung

bauen fonnen, alfo nichts als brao ©clb in ber Jafdje haben

unb einen fchönen <piafe auSlefen fonnen. Alfo baS crjle nach

bem ©elb mirb bie ßage fein.
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t. 2>ü Sage. 3n fccr ^4toei§, ald einem fühlen Canbe,

werben mir unferc $Bor)nung immer nad) Süben fiellen, b. b.

Söof^nftube, Sd>laf$immer, überhaupt bie 3immer, in benen nur

und am meiften aufhalten, in bie Sonne ; anbete {Räume, $üd;e,

Speifefammern, ©ibliotfyefen, $ofjbe&älter, Abtritte u. nad)

Horben. 9lba,efef)en oon bem voobltfyätiam Ginfluffe bed Sid-ted,

fönnen wir bamit g,eroifferma§en ein um mehrere ©rabe roär*

mered Glima erzeugen; bie Sonnenroärmc bilbet im Söinter

eine fööne Stadjfyülfej im grüfyling unb «£>erb(r fann fie und bad

(Sint)ei$en ganj erfyaren unb in ben paar fyeijkn SWonaten im

Sommer roerben U)ir und vootyl burd) etvoad Statten Reifen

fönnen, unb gar $u belicat braucht man aucr; nict>t $u fein*

3Wan mei§ beutjutagc nid)t, ob man nid)t noer; einmal in ein

wärmeres (£lima feerfdjlagen »erbe. Seit man jefct in Qluffra*

lien fo triel ©olb ftnbet, ift ed ja leidet möglid;, bap mir aud)

nod> einmal nacr; 9Jufiralien fommen. Da i|t ed benn gut, baj?

man fid> bei £aufc etroad btan gerooljnt unb aufd ©olb f)in

abhärtet.

Stelle bein $äu£$en jrocitend fo, ba§ ed uon allen

Seiten frei ift, bajj ßid)t unb ßuft freien Suixitt fyabeu.

Sftatilrlid*. roirb man ed nidjt an Orte (teilen, ba regelmäßige

unb heftige ffiinbe roefyenj abet ftei follte ed oon allen Seiten

fein, ein ©üteben, ein ©ärtd)en, ober boer; minbeftend einen

eingefallen £ofraum um ft* l?aben. (Sine l;obe datier unb

ein eiferned «Portal brauet ber £of nict>t ju baben; ed fann

ein Stecfenjaun fein, in ben man Dornen ober Otofen pflanjt.

Sßur frei unb abgefcfyloffen follte bad #aud fein.

Stelle bein £äudd)cn brütend ni^t in fdjablidje Um*

a,ebungj nid>t an jieile Söcrgfyalben, nid)t in bie Dtäbe oon

Sumpfen, namentlich, roenn bu bad nicfyt ganj oermeiben fannfl,

nidjt in bie föidjtung, in meldjer oon Sümpfen feer bie SBinbe

voeljen. Sermeibe bie Dcafye oon geroiffen gabriflofalen, ©er*

bereien, S^lad)tl)äufcrn; ja aud) ganj ef-rroürbige Dinge giebt

ed, bei benen man bejfer tf)ut, etroad roegjubleiben, j. 93. grieb*

fjdfc. £abe bie 3ugebäube, namentlid) Ställe, hinter bem £aufc

unb ni^t in ju grojjer 9?äl)e, ni$t fo, ba§ ber 2öinb oon ifynen

r)er bir alled juträgt. $abe Spiere, weil mir gerabc ob ben

ii. 3
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Ställen finb, 5. 93. $fi&ncr unb Sdmxine, unb bier? nicht in

ber gleiten ©obnung, namentlich bic Ickern, bi efe treuen $e*

pleiter ber QJfrnfcben, beiner ©ofynung nietjt ju nafye; benn

fie finb nnb bleiben SdWeine. 2Öenn and) ihr gleifd), tvenn

eä eingefallen unb geräuchert ifr, gut fcfymecftj fo fange fic leben,

itjre NuSbünftung, it>r ÜKift finb ber ©efunbbeit fet>r föäMicb.

Sie feinen felbfl bem Stet ben Vrädjtigfrcn (Etocf £eu ver*

berben, menn man fie im Stall bat, fratt bafl fie an einem

abgefonberten Ort ityr Quartier haben follten.

Sud)e viertens bein .^äu*d)en in bie 9iäl)e von gutem

SJrunnenroaffer ju {teilen. ©utcS 93runnemvaffer, viel 5$af*

fer, na()cd Söaffer ift eine Gavitalbebingung eines gefunben

bebend für 2Renfcr)en unb $ieb; ift natürlich auch wohlfeiler,

als wenn Wir weit gcfyen unb viel 3üt verlieren muffen, bi*

mir unfern ©afferbebarf haben.

©teile bein £äuSehen fo unb fo; baS wirb in ber 2Birf*

liebfeit aber meiftcnS ein fööner £raum fein. 2öir finb eben

nidjt meljr bie (Srften im Canbe, bajj mir wie ßot unb Wbra<

bam baS ßanb, baS gegen Silben liegt, unb baS ßanb, baä

gegen Dften liegt, überfebauen fönnten unb bann f»reef»en:

willft bu jur fechten, fo fliehe icr) jur ßinfen, unb roillft bu

jur tfinfen, fo jicljc id) §ur fechten. (SS finb meijtenS fdjon

ßcute ba. T>aS Fann man allenfalls noer) an manchem Ort in

Slmerifa; aber in ber Scbwcij mu§ man meifknS bauen, wie

ber 9?ad)bar, 3 c i* unD Nntftänbe eS vorfchreiben j manchmal

felbft bann, Wenn man baS ©elb in unbefchränfter SGBeife hätte,

waS aber nicht immer ber gall ift. Namentlich in ben Stäbten

unb auch in gröBcrn Dörfern mujj man meiftenS linfS unb

rechte an ftadjbarljäufer anbauen unb anbauen laffen. Da follte

bann baS ©emeinwefen bafür forgen, ba§ wcnigfrenS nach jWei

Seiten, hinten unb vorn, genugfam freier Oiaum bliebe, ba§

bie Strafen fo breit angelegt mürben, als bie$äufcr hod) finb,

bamit bie Sonne ben Käufern bis auf ben ©runb bliefen Fonntc,

Währenb foldje ©äffen, von oben angefchen, oft nichts aubereS

finb als fdjmale feuchte tflüftc jwifchen ben breiten grauen ober

braunen gelSmajfcn ber $>äufcrj nur mit bem Unterfdjiebe, ba§

in einem natürlichen gclStobel bo$ in ber Otegel auf bem
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©runbe ein lautetet ©affer to«t. £ier, in biefem Stabtetobel

ftct>cn 2Nenfd?en bin unb bff, raupen Sabaf, atfymen fcbleaMe

Suft au« unb oerunreinia/n bic Käufer. Sonne fiefyt man

an beiben Orten glcid) Diel. 3)?an foll bauen, bajj ßuft unb

2id)t auf beiben Seiten ber ^änferreifyen 3«^itt fyaben. QBenn

fo bie (Strafen breit fmb, oon $u 3e^ ^n großer freier

$la& fommt, ein großer Suftbebälter, ber mit föafen unb $au*

m«n beöflanjt ifr, ftenn burd* reifliche ©afferjufu^r alle jiin*

fenben unb faulenben Abfälle unb glufftgfeiten roeggefityrt

Serben, roenn in ben Käufern felber 3teinli<r;feit f>errfd?t
, fo

fann in ber soften Stabt ba« Seben fo gefunb fein al« auf

bem Canbej fte i|r bann eben nid?tö anber« al« ein bid)t be*

»ölferte«, mit Käufern btebt befefete« Stücf Sanb unb anbere«

follte bie Stabt nie fein. 3n foldjer Stabt, wenn bie Sonne

oon oben auf bie $}a<fcer, an bie 2öänbe, auf ba« Straßen*

Jjftafrer fdjeint, roirb bie Suft erroärmt, fle fkigt in bie £1%,
nimmt $erbraucr;te« unb Sdjablicrie« mit ftdjj ab bem Canbe

ffromt burd) roeitc geräumige ©äffen bie filtere, föroerere aber

reine 2uft ljerbei. (£« entfielt ein £in* unb £crrooa,en; roenn

jebe Cuftart ifyre befonbere garbe (jatte, e« gäbe ein Sfciel, roie

roenn ©agen in rafcfyem Saufe aneinanber vorbeigleiten unb

bodj feiner bem anbern einen Stäben jufiigt. 91ber roenn bie

Straßen enge ftnb unb ba unb bort, auf jebem Sdjritt roieber

ein Stocf #aufer ftd) quer in ben $öeg fWlr, fo gel)t e« bann

ber Suft freiließ roie gremben in ©eltfiabten , roenn fie bie

Spraye nic^t fennen unb nidjt voijfen, ob fie ju gufj flehen

roollen ober fahren unb flehen, roäfyrenb unterbeffen bie guljr*

roerfe an il;nen oorbeifaufen. (*« entfielt Stocfung; bie alte

fd)(ed)te Suft fann nidjt roeg unb neue frifd;c fommt feine tyinju.

Slber roenn bu alfo nict>t gan$ frei bift, baß bu ba«

Jbeale erreidjen faunfr, fo fudje bod) al« ein gefd?eibter Üflann

ba« ÜJI gliche; (teile bein £au« roenigften« fo fcr>r in'« greie,

als bir nad) Umftänben unb ©elb möglich ifi. Stel)t ba« £au«

fd)on, roie bie meificn ba« rooljl tfyun werben, fo räume voenig*

ften« ba« Sd)äblid)e, Störenbe, ,£>äßlid)c ioeg, barftber bu gu

verfügen bafr. Scrfaufe nid)t um eine« lumpigen $rofitd;cn«

willen bein ©ütajen, bein ©art^en um bein &au« fyerum. 3m
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©egentfyeil, Wo bu bir fo etwas crhjerbcn fannft, fpare e$ nid>t.

$flan&e bir ein paar ©äume, nidjt ju nalje an'ä #au«. DU

ein ©aueremann, ober madjft nur fo 2lrmenleutenmift auä Kaub,

Strob, allerfyanb Abfallen unb etwaä Tünnem brauf, fo ent*

ferne bie 2Rift~ unb Gompoftyaufen unb *2ad>en »om £aufe.

Keffer ctwaS Weiter ge^cn unb gefunbe ßuft, al* SDJifl unb ©e*

flanf fo nalje beifammen. Arbeiter, faufe, mietfyc lieber ein

#au$d)en, baö etwaä fern oom 9Jrbeit$lofale ift unb babet freier

unb fonniger. Der größere 2Beg, ben bu machen mufit, bringt

bir'ä reieblid) ein. Scfyon biefer tägliche Spaziergang, ber bir

aud) nidjt 3eit läßt, im ©irtf^auö anjufeljrcn, tr)ut bir gut,

unb bie reinere ßuft, bie bu im £aufe ^afl, nod) beffer. £u
wirft oon jebem ©ang ftärfer unb Don jeber 91ad)t, bie bu in

ber friföern ßuft fdjläffr munterer. «Rur baä ©affer, Wie wir

fdjon gefagt, follteft bu nid?t ju Weit U)eg fyaben unb bie Bebend*

bebürfniffe nidjt, bie beine grau faufen mu§, bamit fie nidjt

$u lange oon it)ren Äinbern unb ber £auö&altung ft$ «nt*

fernen muß.*)

2. T)er ©oben. Die 2öol)nung muß nidjt auä bem 93o*

ben fyerauS wad) fen. geft foll fie auf bem ©oben fielen Wie

ein ©aum in ber Grbej aber nid)t Wie ein ©aum mit bem

©oben burd) große unb bann immer feinere Söurjeln fo innig

Detbunben fein, baß wie in bem ©aume bie Säfte fo bie geudj*

tigfeit be$ ©oben$ burd> Stoffe, bie fie anjietyen unb Weiter

leiten, in'« $au0 hinauf fteigt. $ie 2öotynung foü feft auf

bem ©oben ruljen, aber 00m ©oben ifolirt fein, med>anifd> mit

ilun oerbunben, aber nid;t burdj ben Stoff ober bur$ Äräfte.

3u bem Gnbe tyat man golgenbeS $u beobadjten. SBafyle für'«

erfte einen an fid> troefenen ©oben; fteüe baä $aud etwa$

työtyer, atö ber e$ umgebenbe ©oben ift. SWußt bu an eine fteile

©ergfjalbe bauen, Wie man ba$ in engen föroffen I&älern oft

muß, fo baue nidjt unmittelbar hinten in ben ©erg hinein;

fdjneibc einen Durchgang hinten $wifd)en bem #aufe unb bem

«b^ang ein, füt)rc bie £au$maucr fyinten frei auf Wie bie

Seiten* unb borbern SDJauern unb laß l;inten jwifajen bem

*) Sgl. über Mrfen unb folgen** Wbfdjnltte btfenber« : DcflerUn, $ant"

bndj Ur $öglf(ue. XuNngen 1851.
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£aufe unb bcr ©ergfeite bic ßuft burehpreichen. üttuj?t bu auf

einen fumppgen ©oben bauen, fo pelle ba« $au* lieber franf

auf $faf)fe, Patt baj; bu e$ in ben Stforap einmauerp. 5luf

gctoohnlidjcm ©oben ifolicre ba$ £au$ oon bem ©oben baburd;,

ba§ bu erpenä jmifchen ber eigentlichen SBolmung unb bem

©oben einen Heller gräbp. 2öie unter bem 2)ad>c ein Cuft*

räum fein mu§, bcr un$ Don ben (Sinflüffen bcr rocchfclnbcn

Temperatur brausen trennt, fo mu§ ein Sufrraum un$ oom

©oben trennen. Diefc beiben SRäume, Kelter unb Dacfyboben,

füllten batyer aud) nie von 2Nenfcfyen bewohnt werben muffen

;

bic follte man ben Üfläufen unb ben Schwalben iiberlaffenj pe

pnb nur bic ©orhöfe bcr Jöohnung. Äannp bu feinen iteller

graben, rocil ba* Stoffe 5« liegt, fo grabe roenigpen« ein

paar 8dmhe tief, fo tief al$ bir möglich ip$ mache ringS um
biefen ein paar gu§ tiefen fcuftraum Deffnungen, ba§ bic

fiuft gut burcbjiefyt. %m Heller bringe nicht blog oben unter

bcr $)iele fleine gcnPeröffnungen an; ba$ bringt nicht 2üf*

hing- genug in ben untern $f)eil M 5fellcr$. $)u mußt unten

auf bem 93 oben be$ StcUerd foldje Deffnungen auch anbringen,

mufjt pe fcfyräg burd) bie flellermaucrn hinauf nach aufjen unb

oben führen. $>aburch fommt auch bie Suft mitten im Steiler

in ©croegungj bleibt £oljrocrf unb anbereS im Äeller oor

gäulnifj, ber troefenen unb naften bewahrt. Um baä £au$ oom

©oben ju ifolieren, mufjt bu jroeitcnä gute gunbament*

mauern madjen au$ troefen ineinanber geflogenen ©teinen,

gunbamentmauern, bie nach aujjen etvoaS weiter in ben ©oben

bineinreidjen , als bie 2Rauer bc$ #aufcä fonP breit ip. 3a

außerhalb biefer gunbamentmauern folltep bu noch ein paar

gu§ breit trocfncS ©eröll, Heinere unb größere Steine ein*

Pampfen, ba§ burch biefeS rroefne luftige ©epein hinauf fein

©affer aufgefaugt wirb; im ©egentheil oon aufjen r>inein faU

lenbeä QBaffer nach unten abläuft. 3wifd)en ber gunbament*

maucr unb ber eigentlichen £auämaucr follte eine Cage oon

«HSphalt angebracht roerben, ba§ allfällige gcudjtigfeit nicht

rociter hinaufbringen fonnte; benn über ben Släpbalt hinauf

fann pe fo Wenig al$ 6d)necfen über ©ägfpane. Um ba$ £auä

herum muj? ber ©oben mehrere gujj breit, Wo man arm ip,
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fcft geftampft Serben; Wo'« etwa« beffer flebt, gc^flaflcrt ober

mit Steinplatten bebeeft, bamit (Regen* Sdjnee* unt> anbete«

©affer nid>t einbringe. Da« 3>ad>wa(fer foll gut abgeleitet

werben, ebenfo baä ©affer be$ ©u§jkin« in ber Äüefee;

ber Abtritt gut eingefa&t fein, unb namentliefe fein ©affer in

ber ftäfee be« #aufe« ausgefluttet werben. @« giebt foldje

Marren, bie ba meinen, ba« £au« fei Wie ein ßol)lfiocf, ber

gern na§ unb feucht feabe. Sie flutten ben Jag über ffiafdj*

wajfer unb anbere« bureb genfler unb £t)üren tyntuS, bart

an'« £au« an, ba§ e« beftänbig brum t)erum na§ ift unb fünft.

©enn nun ba« £au« fdjon tiefet, fo wirb man bereits ge*

merft baben, wa« in biefem gälte ju tt)un ijh £>ie gunbament*

mauern fann mau niefet mefer wegnehmen; aber aujjerbalb ber*

fetben fann man bei feuebtem 93oben ©eröll eindampfen, ben

$oben um ba« £au« berum ^flafletn, für 3lbjug be« ©affer«

formen, felber nichts au«fcfeütten, Oeffnungen in ben Vellern

ober bem weniger tiefen Suftraum, ber an beffen Stelle ifr,

aubringen. Srocfen! Trocfcn! ifr feicr ba« 2ofung«mort.

3. $a« Baumaterial. £ier Wirb e« wofel l>eigen

:

länblieb, fUtlicb. 3n SDJüncben, Wo bie Steine rar jinb, bauen

fic mit gebranntem S&on, 3^3*1(1^™» unb in Uli, Wo fie noeb

.polj genug feaben, um e« in ben ©albern faulen ju laffen,

mit $ol$. £a« befte Material Wirb wofel gebrannte TboMrt*

fein j
inbejjen wirb be« r)or)cn greife« Wegen ittyi oiel $u biefem

Material gegriffen, fonbetu $um Stein. Unb in ber {Regel wirb

ber Stein auefe ba« jwecfmätjigfre Material fein. (Siu gut ge*

mauertet £au«, wenn man bie Steine nid)t frifdj au« ben

Brüden brauebt, fonbern längere 3eit an ßuft unb Sonne bat

liegen unb au«trocfnen laffen, Wenn man bie Steine in ber

ütfauer niebt burebgefeen lägt, ben tfalf niefet fpart unb nament*

lid) biefe Üflaucrn maefet, ftellt am meifien eine gleidrformige

Temperatur ^er. £>ie Stalte unb ©arme bringen oon au§en

niefet fo fdjnell unb niefet fo grell ein. £ol$feäufer, namentliefe

mit bünnen ©anben, wie mau Tie jeftt be« tfeeuren £olje« wegen

macben mujj, geben ber äu§ern Temperatur ju leicfet unb ju

fdjnell naefe. Gin folib gemauerte« £au« leiftet einen grepern

paffioen ©iberfranb. 3nwenbig in ben 3immern foüten bie
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flauem mit £oljroerf auägefchlagen , getafelt, ober roenigften«

mit einem feiten $a»ier fammt gehöriger Unterlage überwogen

fein. Die garbe ber 3Sänbe foil fo fein, ba& ba$ Slugc ba*

bureb nicht in einen DicijungSjuftanb üerfefct wirb; n>ci§e über*

tünchte 2üänbc flnb in 3immern
(

in benen man ftdj oft auf*

galten mujj, ju oermeiben.

$ejtampfte Grbe, fogcaannter ^ifebau, leitet jlalte unb

2ßärme $u gut ; ba$ <£>oljWcrf, ba$ bamit in Berührung fommt,

fault leicht; auch eignet ft<h oiefe öauart namentlich in öegen*

ben nicht, bic oon Uebcrfdjwcmmungen (jeimgefudjt werben; auch

Kunfen unb üBalbbäcfyen in ben bergen würben foldje ©ebäubc

mabrfcheinlid) einen fdjwadjen Süiberjlanb leijten. 3»bejfen be*

Dor id) in einem fdjledjtcn $olj* ober gemauerten £aufe mit

jebn unb jwanjig garten jufammen wohnte unb baä ganje

3a^r Wegen jeber oerbrannten 2Wet)lfuppe ffritte, jtampfte ich

lieber Erbe ober ü7?oo$ jwifchen Satten ju einem eigenen $auö*

eben jufammen, unb wenn id) alle groei 3at)re fo ein £äuächen

jurcdjt ftampfeu müßte.

Die Söebadwng wirb auch je nach bem Sanbe oerfdjieben

fein, au$ £olj, Strob, Schiefer, Steinen ober Siegln belieben.

Dad befte wirb ein guter 3iegel fein. Der Einrichtung nad),

um biefeS hier gleich abjuthun, feil ba$ Dach mäjjig geneigt

fein, bamit baä ffiaffer gut abfliege unb e$ bod) fein tburm*

ähnliche* Huf(tyen gewinne; e$ foll nicht ju Weit Oorforingen,

ba§ Cuft unb Öid)t ben obern 3inimern nicht ju fet>r abgefperrt

Wirb ; nid)t ju n>iel 2öinfel, Ecfen uno Spijjcn enthalten, fon*

bern fo einfad) alä möglich fein, bamit Stegen unb Schnee nicht

länger alä nötbig oerweilcn unb in'ä 3 nncre bringen.

Um baä £oljWerf beä £aufe$, fei baä £auä ganj auä £ol$

gebaut ober gemauert, üor ber gäulnijj ju bewalden, ift Öuft

taä befte unb einige Littel. Stift foll oom Heller bi« jum

Dadjfluhl in Zimmern, auf ©ängen unb treppen freien unb

ungehinberten gutritt baben.

4. Die Einrichtung. Daö £au$ foll eine Einjelmob*

nung fein, b. h- für eine gamilic eingerichtet. 2ftan prebigt

heutzutage oon allen Dächern, wie bie gamilie ber ©runbftocf

ber ©efellfchaft unb beä Staaten fei, unb wie man bie gamilie
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fräftigcn muffe, um bcn anbern ©cbictcn be$ Sebent auftu*

Reifen. $cm entflicht bann aber auch, baß bic gamilie auch

äußerlich burcb baö £auä angefaßt werbe, bat? fl* ^ud) burc^

ba$ £au$ al$ eine gamilie bingeftellt werbe. SEöcnn ein cc^tc«

Familienleben ju Stanbc fommen foll, baß man baä ©cfübl

bat, man gel^rc in einer anbern Seife jufamincn als in ber,

in welcher alle 2)tcnfd)cn jufammengehören, muß eine geh>iffe

9lbgcfd)loffenhcit oorbanben fein. SWan wirb beßmegen fein

faltcr Ggoift. 3^ ^nn bennod) mit meinem ftadjbar im grieben

leben; ja id) Werbe weit et)er mit ir)m im grieben leben, tt>enn

ein jeber feine eigene £au$thüre ^at. $iefe ewige ©er*

brüberung, bie fid; bis in baä Snnerfte ber £äufer fortpflanzt,

taugt nichts. 3d) fann mich mit ben DWcnfebcn Oerbrüberu,

fobalb ich jur £au$thüre hinaus bin, fdjon auf ber ©äffe, ge*

fd)Wcige an ben Orten ber gemeinfameu Arbeiten, gcfelligcr ober

ernfter 3"fammcnfünfte. Gin iöinfclehen foüte man nod) haben,

ba man für fM) ift- Unb Wo nod) ein 3ufianb einfacher Statur*

lichfeit ifr, macht fid) biefcS 23eflrebcn auch geltenb. Unfere

3eit, bie in allem jur 3nbufrrie wirb, r)at unS biefc fafernen*

artigen Käufer gebraut, bie außen pj unb innen nir. ftnb,

außen ^aüäfte oorftellcn unb inWenbig enge 3immer t)aben,

fdjlecbte, bunflc ©äuge, freile Irenen, ftinfenbc ober gar feine

Abtritte, ftcllcr* unb Dachwohnungen, Diele ßcute brin, baß

jebcS 2öinfclcben 3inS trägt, unb cS Slllcn fchled)t i|r. SBie

gemeinfame Wohnungen t)unbcrt Wnläffc ju Streit unb 33er*

brießlichfeiten geben, bauon Wollen Wir gar ntdjtS fagenj Wir

halten unS einfach an baS Sprichwort: „Gin halbes £au$

ijt eine halbe £öllc."

X>er gorm nact) Wirb baS #au$ in feuchten, fumpfigen

©cgenben mehr in bie gehen, in h<>h<m, bem Söinbe jtarf

aufgefegten niebrig fein; in ber (Regel foll cS nicht Weiter in

bie t'uft binaufrageu , als cS ficf> auf ber Oberfläche auSbchnt,

alfo ungefähr bie Würfelform haben.

Sein Otaum foll ber 3^^ ber 53eWol)ncr cntfyrcdjenb fein,

unb ber [Raum auf eine $erfon nach ber Cuft berechnet werben,

bic wir ju einem gefunben unb oernünftigen öeben braudjen.

«Huf bic Stunbe foüte ber ÜKcnfch einen Würfel öuft Oon 200
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gu§ fyabcn. ©o geräumig jinb aber mir tic SBofynungcn ber

*Hcid)frcn. Die mcifren ÜWcnfdjen muffen fid> mit einem biet

fleinern töaum begnügen unb tonnen ftd) aud) begnügen, »enn

für gehörige Erneuerung bcr Suft geforgt i|r. 3m ©anjen

aber Wonnen bie mcifren ÜWcnfcben Diel 511 enge. 2Benn nact)

ben Jorberungen ber ©efunbbeit unb eincö frönen bau*lid)en

bebend 2öot)nungcn rpcr^cfrcUt werben follren, müßte biefe grage

gang anbers an bie #anb genommen Serben; ba bürfte nidjt

n>ie jefct nur getröpfelt »erben; ba müjjtc gu mandjem Dorf

gerabe noä) fo ein Dorf, gu mancher <5tabt gerabe nod> fo eine

©tabt bNugebaut »erben, bis man fagen fönnte: jejjt »oljnen

wir vernünftig. Unb »enn cd nur fo forttröyfclt »ie jefcr,

fmb »ir bei ber getoifc auet) in biefem üttaafje forttrö> feiüben

33c\>ölferung$ocrmebrung nad) bunbert Jatjren »icber nicf?t beffer

bran alä r>eute. G$ gebt aud) ba gerabe, »ie ber Wbgcorbnete

Dr. ©d)abc in ber preufeifdjen ftammer in biefen lagen »egen

ber ßebrerbefolbung aufgerechnet fyat. 2öie ber 3u»act)« ber

33efolbung, »enn er nur auf bem langfamen, »icle %n\)xc in

Slnforuct) nebmenben 2Öcge unb nidst burcr) einen grofjen ©riff

erreicht »irb, bann »icber bureb bie unterbeffen im greife aud)

bö^er gediegenen ßebcnSbebürfnijfc ausgeglichen tt>irb, fo »irb

bie größere 93eoölferung bie allmälig unb nur trö>fclnb Oer*

mebrten 2öobnungen gerabe »ieber fo angefüllt r)aben n>ie jctjit.

Da follte ein großartiger ©abritt getr)an »erben; »ir follten

maffentt)cife, borf»cife, balbfrabte»cife auf biefen engen fiinfen*

ben 2öor)nungcn au$jict)en fönnen. Die 2öor)nung$fragc ift

oiel »iebtiger als bie orientalifdje unb manche anbere grage, bie

bie balbe fficlt in 23ranb jlecft. Da get)en fhimm, rubmlo«

Saufcnbe unb «Millionen ÜHcnfcben ju ©runbe ober fommen nie

}U einem regten Dafein. Die 2öot)nung3frage ifi für bie

ÜWenfcbbeit eine ßapttalfrage.

93ei ber töäumlicbfeit feblt man inSbefonbere bei ben ©d)laf*

jimmern, ©angen, treppen, Abtritten, gür bie 6d)lafjimmcr

nimmt man meijrenS bie fd)led>tejten 'Jtäume. 9)ian benft, jum

©cblafen fei'S gut genug; ba fiebt und ja ftiemanb. 2öenn mir

nur eine fdume Stube baben, »enn 3^manb fommt, unb gegen

bie etra§e eine tyftbföe 2öanb. «»ein, }um 8ct)lafcn ip nidjt
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balb gut genug. 2So man bcn brüten Jfjeil feine« bebend

ununterbrochen ^bringt, ba mu§ e« gut fein. ttamentlidj ßin*

ber, tfranfe unb «Ite foüten Weite unb gro§e töäume $um

Schlafen l)aben. ©änge unb treppen bcfyanbelt man häufig all

ftebenfadje. töatürlur;; fie tragen feinen 3in«, unb n>ir leben

in einer 3fit, ba alle« 3*nö tragen follte. 2öo nodj ein »er*

nünftiger ©ang ift, macht man ein 3i |nmeT$en barau«, unb

fefct in'« Jagblatt, e« fei nod> ein „fonnenreidje«" 3»mme^ für

einen lebigen #errn $u oermietfyen. ©änge unb Jreppen finb

ba« fyalbe $au« ! Gin £au« mit fdjledjten, engen, bunfeln unb

fteilen treppen unb ©ängen unb fefyönen 3immern ifl eine träge

ftleifdjmaffe oljne ein tüdjtige« Jfnocfcengeftell , ein alte« tfleib

mit neuen Sappen, öollenb« aber mit bem Abtritt fiefyt'e an

mand>em Ort, ba§ e« eine <£$anbe ift. Unb ein $au« mit

einem fcbledjten, flinfenben, bunfeln Abtritt ift aud) nur ein

tyalbe« $au«, aber eine gange ©djweinerei. (S« giebt ftattlidje

Gkbäube, Worin bie Abtritte fo eng finb, ba§ man bie Xfyüre

l)inter fid> fd)lie§en mu§, beoor man fid) umfefyren fann, real)*

renb melier 3^ 1 mm bann bie 9cafe bidjt über ben ©ejfel

galten muß. «Solche ©ebäube finb nidjt Wertl), ba§ ein #unb

ba« ©ein gegen fte auft)ebt. (5« giebt fogar Käufer, ganje

©äffen Don Käufern in etäbten, ba gar feine Abtritte finb.

Da müjfen fte be« 9>cae$t« ben Unflat^ in grofjen böljernen

©efäfcen auf bem tfopf etwa in einen nafyen 23ad) tragen, al«

ob fte'« geflogen Ratten. Ja, ja, e« ift gcftoljlen! geflogen

an ber ©efunbfjeit, am 9lnftanb, an ber 6ittlid)feit, am #au«*

frieben oft! 3$ rcoe natürlich nicfyt gern Don biefen Dingen;

aber bod) will id) e« fagen, unb jWar ofjne um aüerf;c$jre

^ermiffion anhalten, benn ba« ^Bemänteln tjilft fyier nid>t

;

ba« ift ein Uebelftanb, ber laut unb öffentlich gerügt werben

mu§. Die frinfenben, engen, bunfeln Abtritte, bie muffen mit

aller ©eWalt entfernt Werben, unb wenn ein 3immer be« $aufe«

geopfert Werben mu§ unb eine« Weniger in'« Jagblatt gefefrt

werben fann; bie finb ein fyeimlicfyer unb tyadjft unheimlicher

wüfter ©ergaben. Unb bei neuen Käufern müjfen wir Don ber

Derrücften, gefpretjteu ^orneljmtjeit, al« müjjten wir auf feinen

Abtritt, al« wären wir oon lauter Duft unb ©eift, unb fönnten
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bann, roenn'ä je nctl)ig wäre, nod> fchnefl einen Abtritt auf

einem ©ang anfliefen, $urücffommen, unt> einen el)rlid)en

unb vernünftigen Abtritt Don Anfang au in ben Bauriß auf*

nehmen, eingeben?, ba§ am SRenfchen unb fo aud) am regten

$aufe nid)t$ UureinliaVä ift, bajj erft ber SRenfd) bie Unrein-

lid)feit macht. $>er Abtritt foll aufien am £aufe fein befon*

frerer auffallenbcr Einbau fein, feine eigentl)ümlid)C gorm ber

genfieroffnungen haben, bajj mau fd>on Don Weitem merft, mit

n>em man eö ba gu tr>un habe. Solcbe abtrittliche ©ebanfen

foü man nicht abfidjtlid) erregen. Gr ifl am betfen eingefügt

in ben £iuterbau beä #aufe$, etroa alä Gcfe eine* £oljbebälter$,

cinee Orte$, ba gelb* unb ®artengerätl)fd)aftcn aufbewahrt

Serben, einer ßaube, eineä $enne$, roie man biefe boljernen

^orbäuScbeu an mannen Orten nennt. Ter Abtritt foll auch

im $>au$gang unter ben übrigen Hiiren fid) nidjt r>er\)or-

brängen: ba fei jefct ber Abtritt! 3" erfennen foü feine Jbüre

fein, bamit grembe nid)t oerlegen finb, roo fte ein unb au«

muffen unb bann nad) langem 25efmnen enblid) in bie Äüdje

^eratljen. W)tt bann fod ber Abtritt ein f>eüc^, geräumige^

unb rcinlid^eä 3iroraerchcn m^ feflföliegcnbcn §ifcen für

(Srroadjfcne unb flinber, gut gelüftet unb fleijjig gereinigt.

£aö .£au$ foll auf bie notl)roenbigften #au$gerätb*

unb beren (Stellung 9tücffid)t nebmen. 3??an fönnte jroar fagen:

bie $ausgeratbe al$ baä kleinere follen fid) nach bem ©rejjern,

nad) bem £aufe richten. 3 l^ cfTen ö CYl) MTc ©erätbe, 5. SB. Letten,

traben it>rc beftimmte ©rö§e, oon ber nicht abgegangen voirb.

Äoffern unb haften roenigfrenä für ben gleichen ©djlag ÜJfen«

fdjen roerben aud) überall fo jiemlid) gleich gemacht} ba roirb

fid) roohl baS £au$ baruach ridjtcn muffen, benn ber febmarje

Koffer, Welcher ber 23raut nebjt bem 23ette gegeben Voirb, fragt nid)t,

ob er auch im neuen £aufe be$ 33räutigam$ gut flehen ?önne.

Tue 3i^»^reintheilung foll fo fein, bap biefe T)inge bequem

gebellt roerben fonnen, fo, ba§ fie baä 3^mmcr am roeuigjten

verengern, ber Girculation ber 2uft am voenigften #inberniffc

barbieten unb bem (fangen ein georbneteö, fnmmetrifebeS 9lu$fel)en

geben. Gä i|r eine gute öemerfung Don einem 2lrd)iteften:*)

*) 3n bem Sdprlftc^cn über SlrWtfrtoefjnuiiflcn in unb um ©afel. 1853.
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„SMaii mfiffe ben ßntnmrf ju einem 2öoI>uT>aufc „wen

innen IjcrauS" cvpnbcn , b. \). bie Grforberniffe ber einzelnen

Otäumlidjfcitcn für ftd) abmaßen, nnb bann erjr biefelben fo

jufammcnftcllcn, baj) fte aud) äujjerlid) al$ ein ard>itcftonifd>c^

©anjeä fidj barfreücn." So follte, in ben Dörfern unb

Stäbtcn, ein jeber fein £au$ bauen nad) feinen ÜBebürfnijfen

unb feinem Vermögen; aber bann follten mir bie Käufer fo

gruppieren, bafi pc auf ber fdjonen ©ottcScrbe, im Jfjal, in ber

(Sbene, am Ofleereäranbe ein fdjöncä Dorf, eine fdjönc <3tabt

barfrelltcn.

5. Daä ßid)t. 93on fyier an, nod) nid)t ganj Don fyier

an, aber bod) fd)on etroaä oon tyier an fommen roir jefet gu

fingen, bie in unferer ü??ac^t freien, aud) roenn roir feine neuen

Käufer ju bauen tyabcn, ja nidjt einmal bie alten unfer eigen

finbj 511 Dingen überbieg , bie nid;t oiel foflen unb boer) r>on

grofeem 2Öcrtt)c finb. 33i$ jefct mirb namlid) mand>er gebaut

baben: ja ba$ roäre alle« redjt unb gut; bie Sage na* Sübcn

unb ber troefene ©oben mit ber 9l$pl?altfd)icr;t jmifAen bem

Junbament unb ben eigentlidjen dauern unb ba* ©arteten

lim'4 £au$, brin mir unfer ©emufe pflanjen fßnnten, ba$ unt

bejTer fdjmecfte, alä roenn roir'ä in 3\\xii) auf ber untern ©ruefe

faufen muffen, unb bie getafelten unb tapezierten 3^nmer, ba$

gefiele un$ allcä ganj gut, roenn nur baS ©elb ntd>t märe.

95on jefct fommen mir gu fingen, bie aucr; ot)ne ©elb gu r)abcn

ftnb, roenigftenä gcroiffer 2flajien, unb von benen e$ au$nalmi$*

meife nid)t mafyr ift, ba§, roa8 nicfytä fojte, au$ nidjtä n>ertt>

fei; im ©egentycil, biefc Dinge ftnb t>iel mertl). Dabei cnt<

laffen roir natfirlid) jene nid)t, loel^e ©elb fyaben. öon biefen

Dingen ift ba« erfre baä ßtdjt.

Da« City ift ein fetyr mistige« görberungömittel ber ©c<

funbljeit unb bc$ gefammten ©ofylbefinbcnS, beä leiblichen unb

beä geiftigen. Denn in einer bunfeln #ol)le fann man aud)

feine bellen listen ©ebanfen fyaben. Da« iMdjt mirft junadjjl

am meiften auf bie #aut ein ; cd madjt bleibe ßeute ober

braune unb rotbbarfige unb gar fcfyroarje. Slber aud) auf bie

innern Vorgänge im Körper mirft cä ein, auf ben SBlutlauf

unb bie 23erria)tungen beä fteroenftoftemä. Die Söerootyner füb*
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Hdjer ©egenben, fd)on bie 93eWoImer ©übfranfreich«, 3*a^ c"^

unb ©ricchenlanb« fyaben im ^Allgemeinen frafticjere unb fchönerc

Äorperformen al« bic 23eWohner be« nörbli^en ßuropa, jugleicr)

größere Dtegfamfeit unb ©eijteäfriföe, fofern nid>t etwa politifdje«

ober anberwcttige« Unglücf hinzutritt, namentlich finb unter

ben farbigen Beuten ßörpermißbilbungen etwa« fer>r Seltene« *)

Die ßeute in lichtarmen ©egenben, unter beftänbig trübem

Gimmel haben einen aufgebunfenen Körper unb befonbere 9ln*

läge ju Slcichfudjt unb SBafjerfucfyt, $u Katarrhen, Prüfen* unb

tfnoctyenlciben, Serfrümmung unb 2Wi§bilbungen aller 3lrt; Wie

^flanjen, bic längere 3^it ber Dunfelljeit au«gefefct finb, Meid)

unb wajferfüchtig werben unb bie grüchte in najfen unb trüben

Sommern auch nicht bie Schmacfbaftigfeit unb Steife wie fonft

erlangen. 2öic Wir nun ba« ©efdjicf haben, auf bem präa>

tieften glecf Grbe recht ^a§lid) *u wohnen, hinter SWaucrn unb

3äunen, $wifd)en Ställen unb 2^iflr)aufen, fo fönnen tt)ir aud)

im lichtreich ften Canbc un« gar bunfel betten. 3" ™gen ©äffen,

im Grbgefchofj, in Vellern, ba (inb wir wie in Uchtarmcn Sän*

bern, haben auch nur fo einen ftorblidjtfcfyunmer , ftnb bleidjc,

fd)ioad)e, ausgegrabene ßeute mit grabäbnlichen ©ebanfen. Da«

öicr)t erweitert ftopf unb 93rufr. <5ct)t, wie fchon ba« Äinb ba«

tficht mit feinen 5leuglein fud)t, mit feinen £änb<hcn barnadj

greift! Da« Öicht oertreibt manche pnfiere Sorge, mand;e im

Sinfrern fchleichenbe Sünbe; im Sickte ift gut roanbeln. „2Bcr

bc« läge« wanbelt, fiöjjt feinen guß nicht an." Unferc 2öoh*

nung follen Wir in'« ßidjt jtellen, unb Wo fte fd)on fief)t, follen

wir bie £inberniffe be« 2id)te« wegräumen, fo Weit e« in unferer

Stacht liegt. Die genfter mfiffen wir rein erhalten; gebrochene

Scheiben md)t mit Rapier ober Gumpen fliefen, fonbern mit

©la«.

6. Die ßuft. Die gröfic SBebeutung für bie ©olmung

hat bie ßuft, unb fcier wirb gerabe am meijien gefehlt. 2Ran

hält bie öuft nicht für einen betfimmten Stoff, fonbern für

nicht«; Wa« über ber fefkn @rbe unb bem naffen ©affer Ijinau«

ijt, ba« ift nur leerer $lafe, in bem man auf* unb abgeht,

Käufer baut, 93äume pflanzt, gleifch fo$t unb ißt. Die Suft
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ift aber ein Stoff, ein elajtifeher, jl Affiger Stoff, ber wie eine

£ülle, wie ein Dunft Wie ein 9tebel, wie ein ©Fleier bie Grbe

umgebt unb in ber unb Don per wir leben. 2öir fdjwimmen

in Per ßuft Ijcrnm, finb mit bor ßuft Derbunben wie mit einer

Wepfel* ober ©peifefammer, in ber wir Don ju 3eit einen

9lpfel, eine Speife 51t und nehmen. ftur ©peife nehmen wir

Don 3ciU" 3°^ ctn>a «N* *™ ©tunben, Cuft bargen nehmen

wir beftänbig ju und, ol)ne fluffycren, felbft in ber 5tirdje,

Wäljrenb wir ganj anbäctytig ba ftßen unb meinen, nur $luge

unb Ofjr ju fein. Me Deffnungen bed Äörperd finb Der*

fdjlojfen, fie Offnen ficr; nur, 5. 33. bie Speifcröfyre, wenn Wir

etwa« ju und nehmen, ©peife herunter faMucfen. ftur bie

Deffnung für bie Cuft ifr beftanbig offen; ftc gu öffnen unb $u

fdjliefcen fielet aud) ni*t in unferer SDiae^t, wie man ben Iflunb

öffnen unb fd>lie§en fann. S)ie 9tafe unb bie ßuftröfjre fann

man nidjt wiüfürlic^ fefyliefjen, au§er man brüefe bie SRafc mit

ber #anb jufammen, aber bann mu§ man ben ÜHunb öffnen,

ober würge [\d), fo lange man ed audljält, am $ald. 2>ad fyätte

einem fd;on fagen follen, ba§ ed mit ber ßuft etwad auf fid>

' habe. 3)enn woju fo eine 9Jafe mit ben beftanbig offenen

ftafenledjern unb eine ttuftröljre, bie an magern ÜJJanndperfönen

nid)td Sdjöned ifr, unb an ber man, bei ber Cuftröljrcnfdjwinb*

fud>t, fogar fterben fann, wenn bad ni^t aücd feine guten

©riiube (Jätte. £>urd) bie 9iafe unb bie Suftröfjre ift unfer

Äflrper bejtänbig gegen bie ßuft offen. 2ßie gct)t nun bad

9ltl>men ju? $>ie Cuft fiürgt burc», bie offene ßuftröfcre in einen

€acf, in bie 2uuge. (Sigentlid) ifl bie Sunge fein befonberer

<Sacf, fonbern, wenigftend beim ÜWenfdjen, unb Don ben gröfd)cn

reben wir nidjt, nur bie immer weiter unb feiner Dertfyeüte unb

Deräftelte ttuftrötyre, äljnlicb. Wie bad Slfi* unb öaubwerf bed

Üaumed ber Diel unb fein Derttycilte ^aumftamm ift. tiefer

<5acf, Wir wollen bie ßunge ber Ginfaefyljeit Wegen jefet fo

nennen, wirb nun burd) bie eingeftflrjtc £uft gcwaltfam aud*

gebellt, brüeft nad) unten auf bad 3werd)feü, bie Querferjeibe*

wanb jwiftyn SBrufl* unb 23aud)l)öl)le, biefed brüeft auf ben 3n*

t>al t bed^audjcd, bie (Singeweibe auf bie SöauejjWanbungeiu Sbei

ben äöeibetn unb bei ÜNänncrn bei heftigem jiarfem Sltymcn
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ifr aud) ber ©ruftforb nod> tfya'tig} foenn bie Sunge fid> au3*

befynt, meidjt er eth>a$ nad> au§en, inbem jebe (Hippe cttoa*

nad> oben unb aupen fid? bebt. $)ie öunge nun , bie Don ber

Cuft gemaltfam auägebelmt rourbc, fhrebt nneber in if>rc vorige

tfage gurücf
, jicfyt fid) gufammen; bic 33audjmanbungcn tbun

baffelbc, brüefen auf bie (£ingctt>cibe, bie (Singeroeibc auf ba$

3n>crd>fefl, M Sftcxtyeli auf bie ßunge; ebenfo fhebt ber

SBruftforb n>ieber in feine frühere Sage jurfief, unb fo mufj bie

cingefrür^te ßuft mieber b*rau$. 3lber fo tt)ic fte (jerau* unb

bie Cunge eingefunfen ift unb jefct glcidjfam auSrufyen unb

be« 6iegc« fid) freuen mill, ftürjt fcfyon mieber frifdje £uft

tjinein, unb bie arme Öungc mufj baS ©efaSaft lieber oon

neuem beginnen, unb u>ir freuen unS erft nod); benn fo lange

biefcS ©eben unb Kommen, btefe« (Einatmen unb 9(u*atymen

bauert, fo lange unb nidjt langer leben wir. 2>aä $ltl)mcn bc*

ginnt mit ber ©eburt, fobalb bie ßuft bie arme 9ta fe erblicft.

Dad ©efüfyl, ber Strich, oa§ tt)ir attymen muffen, fifct in ben

Heroen.

2öoju gefdjicfyt nun biefeä Wtfymen, biefcä Gin* unb

9tu$frrömcn ber öuft in unb au« unferm Körper? ©aä fyat bat

für einen 3toecf? ßefd^ict>t au$ folgenben ©rünben.

(Srjienö: Unfere Heroen beburfen ju it>rcr (irnäfyrung bcö

(Bauerftoffcä. Daä Mcroenlebcn jinft, foenn bie 3«fu^r üon

arteriellem ober mit ©auerftoff gefömangcrtcm tölute abnimmt.

<£ö ijt biefj aud) bie Stobeöurfac^c beim ßrfiicfcn. tiefer Sauer*

ftoff ift neben bem Sticfjtoff ber Ijauptfäajlicfyfre Scftanbtfycil

ber 2uftj burd> ba« Siemen geljt foldjer ©auerfloff ber ßuft

in ba$ 5Mut über unb aue bem ©lut, ba$ ba$ fluffige Bau-

material beä ganzen Körpcrd ift, in bic Heroen. 3 leiten«:

3)a$ förperlidjc Seben ift ein beftänbiged 91ufnel)men unb Eer*

arbeiten t>on ©toffen, auä benen ber Körper gebilbet ift, aber

aud> ein beftänbige« Abgeben ber unnüfccn »erbrausten

6toffe. OWan giebt aud> ab, fonft mürbe man na$ unb nad)

burd) bad emige ßffen, id) meifj nid)t u>a$ unb mic gro§; mir

Rubeln nur, fmb nur baä SEQaffer im ibrunnentrog; cä fließt

ju unb ab. Da$ 33lut für>rt bem Körper aud ber ßunge, au«

bem Darmfanal alle* $u, wa$ er brauet, nimmt aber audj
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alle« Verbrauchte rcieber in Gmpfang unb fonbert e« au«, fyaupU

faßlich burd) bie 9lbfonberung«brüfen, 23. bie Bieren. (Sinen

(Stoff bcfonber« nimmt e« auf, bie Jtohlenfäure. Diefe ift ein

©ift, unb fo ^ie ftc im Äör^cr gebilbet itf, muß fu fort, Diefe

ftohtenfäure führt ba« 33lut mit fid^ in bie Lunge. Da tritt

biefe tfoblenfäure in bie Luft unb au« bcr Luft tritt Saucrfroff

in ba« 93(ut. Da gcfd;ict>t biefer 9lu«taufd); ein Stoff, ein

©a« macht bem anbern $lafe. Drittens: 3lu« bem 5Mut, in

ba« »icl ©affer fommt burch bie Steifen unb ©etränfe, wirb

voieber fciel ©ajfer au«gefd)iebenj I)au^tfäa)lid) burd) bie Bieren

im Urin. 2lber au« bem 23lut wirb auch Söaffer au«gefd)ieben

in ben Sunden. 3n oeu Hungen tritt ba« 5Mut , in unzählige

(£anäld;en t>ertl)cilt, an bie Luft unb biefe Luft, bie bcjtänbig

frifd) unb troefen l)inein fommt, nimmt nun foldje« ©affer in

gasförmiger ©cflalt auf unb für>rt e« hinau«. Daß mir folche«

©affer au« bem 93(ut burd) bie Lungen au«athmcn, fann man

am beften im ©intcr feben. 3" *>er Stalte wirb biefe« luft*

förmige ©ajfer verbidjtet ju feinen Tröpfchen, ju Dampf; man

ficht ben $auch, ja er gefriert fogar; er legt fleh im Söart all

IHcif an. ©ie ba« 93lut unb bie Luft in bcr Lunge ober ben

Hungen, benn e« finb eigentlich groei Lungen ober boch jroei

Lungenflügel, jufammenfommen, barüber muffen mir auch noch

ein ©örtchen fagen. Die Lunge ift alfo eine unenblidj fein

ueräjtclte Luftröhre; in taufenb unb aber taufenb (Sanälchen,

bie in 23lä«chcn enben, bertheilt (Ich bie Luftröhre unb fommt

fo bie Luft überall in biefe feinen unb fleinen Dertdjen, auf

eine große Oberfläche hin- 3n 2unge fliegt au« bem

ftörper ba« SSlut, »erteilt ficr) ebenfall« unenblich fein um alle

biefe ßanalchcn unb *8lä«chen bcr Lunge herum. Unmittelbar

mit ber Luft fommt e« nicht jufammenj e« flöffe fonji au« ber

Lunge h"au6. Da« 93lut ift oon ber Luft immer noch burch

eine feine £aut gefchieben; biefe ijt aber fo fein, baß ber Um*

taufd) jener ga«förmigcn Stoffe, Jtoblenfäure unb Saucrjtoff,

burch biefclbe hwburch geflieht. Da« 93lut, ba« au« bem

Jiörpcr in bie Lunge an bie Luft fließt, roollen mir jum Schluß

auch noch bemerfen, ^eigt toenöfe« Sölut unb ijt fchmarjlich; ba«

93lut, ba« au« ber Lunge roieber in ben ßötyer jurücffließt unb
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ffatt Äohlenfäure ©aucrftoff entölt, fceifjt arterielle« ©lut unb

ift r8pd>. Da« $itm}< unb Sttiebtvetf, meldte« ba« SBIut bc*

friinbig im Streife im Storker herum unb fo au$ in bie fiungen

unb au« ben fiungen treibt, ift ba« #erj.

2Bir fyaben bieg jejjt fo au«führlicfy erörtert, um ju geigen,

wie mistig e« fei, ba§ man in biefe fiunge, bie ein fo feine«,

funftlidje« ©eroebe ift, feinen ©taub burch bie fiuft einathme,

ber biefe feinften (Eanälcljcn unb 231ä«cfyen üerftopft unb \>er*

berbt; mie man eine reine fiuft einatmen fofle, bie ben ©auer*

ftoff, ben man brauest, reichlich enthält unb bie tfohlenfäure

unb überhaupt, roa« man au«geathmet t)at, nicht; mie au« ber

fiuft alle« in ba« 93lut, in bie fteruen, in ba« fieben, in bie

©eelc eingeführt roerbe.

Sir brausen, ein erroadjfener SWenfeh, in ber ©tunbe

190-200 5tubiffu§ reine fiuft; in ber ©tunbe nehmen mir

au« ber fiuft etwa 60 ffubiffu§ ©auerjtoff auf, unb geben un*

gcfÄ^r gleichviel Stofylenfäure ab. 3n e inem berfa^loffenen töaum,

in einem 3intmer wirb alfo bie fiuft nach unb nach unathem*

bar; ihr ©auerjtoff wirb »ergehrt; pe wirb bagegen mit ber

für un« töbtliaVn Äohlenfäure angefüllt. Diefe« ©chletyroerben

ber fiuft roirb bann noch oermehrt, wenn fiidjtcr, namentlich ©a«*

flammen im Simmer brennen, bie alle auch ©auerftoff berühren,

ebenfo $jlanjen ober Spiere. Die fiuft eine« 3*«™^ wirb

um fo fchneller unatfjembar, al« ba« 3^mmer 1W* W unD um

fo mehr SWenfchen ftc^ barin aufhalten. 6« wirb un« anfäng-

lich unmohl, bann fd?te$t, bann jum «Sterben fd)(e$t, unb ba§

man bann au$ fterben fann, plofclich fterben, ift eine oft »or*

gefommene $&atfa$e, ber Grfticfungen bur$ ©erf&üttung,

flogen* ober anbere« @a« gar nicht ju gebenfen. Durcr) ba«

SUfcmcn, haben mir gefeljen, geben mir nicht blo§ 5?ol;lenfaure

an bie fiuft ab, fonbern auch ©a(fer. Siemen mir lange ober

athmen biel 2Renfehen in bemfelben iRaume, fo mirb bie fiuft

»on biefen ffiajfcrbünften, bie mir au«athmen, gang oofl, ganj

wäjferig, feucht. Da$u fommt natürlich noch bie Jöajferau«*

bünjtung auf unferer gangen Oberfläche, auf ber $aut. 6«

wirb im 3immcr bie fiuft fo feucht, e« giebt fo einen Dunft,
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ba§ bafl ©affer fttfy nicfyt feiten »erbietet; e$ fe^lägt fid> auf

unferm ßeibe alä Sdjroeifj nieber, an Defen, genftern, überbauet

falten glatten unb garten ©egenftänben alc $ro}>fen. 3n folgern

Dunft atfymen wir nicht mefyr leidjt. ©arum? Die ßuft ift

oon ©ajfer ganj gefättigt; fU nimmt jefct in ber ßunge fein

©affer mefyr auö bem Slute auf} biefe flbfonberung, bie notf)ig

ift, n>irb gehemmt, unb un$ ift unmofjl, fd)led)t, jum Sterben

fd>led>t. (Sä wirb einem ja oft fd)led)t in ber fttmofptyäre

brausen, menn bie ßuft feucht unb roarm ift; toäfyrenb man in

einer filtern troefenen ßuft »iel leicfyter atfymet. 3n hinein

engen, gefctyloffenen Otaumc fteljt'ä nun mit ber feuchten ßuft

nod) »iel fd)limmer. Seim SUfjmen föeibcn nnr aber nicht

blofj ßoljlenfaure unb ©affer au$, fonbern aud> no$ organifdie,

tl)ierifd>c Stoffe, j. Sdjleim, Seppen, £autd>en unb aller*

Ijanb Abfälle, Sdmapätrinfer Sd)na}$geftanf. Der ©eingeift

oerbunfiet namlid? in ber ßunge au« bem iBlut. ©enn toir

bie ßuft in bem 3immer ni$t erneuern, fo atfwien nur natür*

lid) alle biefe Dinge, Äofylenfäure, ©affer, SdjüWdjen, Sdjna^
gcjtanf, unb wenn Jtranfe, 2lb$el)renbe, {Jiebtifdje im 3^n^mcr

finb, Ellies, toaä jie auäatljmen, n>ieber ein; benn bie ßuft bringt

in ben ßorper, in bie ßungen fo ein, toie fie ift, gemifcfyt, Ver-

unreinigt; man fann ba nicfyt auSlefcn unb Reiben. Diefe

ßuft, toaS iefy unb anbere unb ßranfe auägeatfjmet fcaben, voie*

ber attnnen, ba« fann man nidjt anber« nennen, alä im eignen

unb 2lnbercr Üttift ftdj u?ieber n>äl$en; getoaltfam mieber in ben

ftörper, in'e 3nner ft€ M Stöger«, in'e bünne flüfjige 2Mut,

in bie 9ieroen, in bie Seele hinein jroingen, n>ad bie 9iatur,

bie reine fauberlidje 9ktur, bie gern gefunb unb ftarf roare,

ald i(?r feinblid) ausgeflogen tat.

©ir muffen bie ßuft in unfern 3 i m in e r n fiet#

erneuern. Die mit tfofylenfäure
, ©affer, tyierifdjen Stoffen

erfüllte ßuft mu§ toeggefü&rt unb fauerfloffteicfye, troefene, reine

ßuft tn'näugebradjt Serben.

Diefe Erneuerung ftcf<^icr>t unroillfürlid), aber mangelhaft

baburdj, ba§ toir beim Gin* unb 9lu$geljen bie Spüren offnen,

•etma einmal einer Meuigfeit tt>egen ein genßer auftfyun. Diefe

(Srneuetung gefdjiefjt burety fcfylectyt fcbliejjenbe Spüren unb gen*
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ffer, burdj 9ii{*en unb tföcher in J^urfn, geuffcrn, fielen,

Pöbelt, SÖBänben jc. gerner burd? bie £cijung fron Defen, Wenn

ba$ geuer im 3wimeT angemacht wirb; bureb Staminfeuerung.

Jrtefe Cufterncuerung reicht aber nicht au$; nur in bem galt,

roo flaminfeueruug Statt ffnbet unb baä tiamin offen bleibt,

unb auf Weiten (hängen unb Steppen reine Cuft iff, maß fie

l)inreid?en. 2öir muffen alfo gu Willfürlicber, abfichtlicher ßuffc

erneuerung [breiten. 2öir öffnen befftalb ju gewijfen 3eiten

unb Stunbcn be* Jage* $l>ürcn unb genffer gegen einanber.

Namentlich folite man ba$ alle SWorgen tbun unb bann wieber

nach bem flWittagcffcn, bamit biefer (Sggefdjmacf unb Dampf

herau* fann, unb am Wbenb, wenn in ber •Stube tüd)tig ge*

raucht würbe, bie Jtinber auf ben 23obcn gebrünjelet haben,

allcrhanb $olf au$* unb eingegangen iff, unb gar Sdmapö ge*

trunfen würbe. £iefe allerhanb fünfte folite man nicht über

9?a<bt behalten wollen; fie ftnb freche ©äffe. 2lm üflorgen

fannff bu bann bie genffer öffnen, wie bu wiflff; ffe fpreeben:

3e^t gehen Wir erff nid^t. Sie haben fiel? ÜT$ fdjwammige

tannene ©etäfel, in ben »oben, in bie Sapeten, in bie ftleibcr

eingeniffet unb bu friegff fie nicht meljr lo$. 2Nan fann ja

fo, Wenn man felber nicht raucht, feiner grau ben Jabafgeflanf

au* anbern Käufern an ben Kleibern mitbringen. £ie Sd>laf*

jimmer follen gar friel gelüftet, bie Äleiber unb namentlich ba*

SBettjeug an bie Cuft gehängt Wetben. Der SOTcnfcr) bleibt

eine fdjöne 3 C^ *m ® clr - ber (Mefunbcffc bünffet burch

£aut unb Sungen viel au*; from Äranfen wollen wir gar nid)t

reben. Diefer Schweif}* unb ©ctfgefchmacf
,

biefe ©afe, bie Wie

$arj ftd? an ba* weiche ©ettjeug, an bie gebern fangen, follten

jeben SPiorgen an ber Cuft, unb wenn bie Sonne fdjeint, am

Sonnenfdjein aufgetrieben werben. tfinber folite man immer

in frifeh gelüftete* 23ett$eug legen, nicht in 93ettjeug, ba* am

Unterwinb ei*falt geworben iff, in fonneuwarme* SBettjeug, ba*

einen eigentlichen THift befommen hat, einen Tutft, bem man

e* anfpürt, baf; ber gefunb fein unb bie Nerven unb bie Seele

Harfen muffe, gür ßranfe iff eine gute ßuft bie halbe Slrjnei.

Wlte fönnen friele 3^hre longer leben, Wenn ffe fich täglich an

ber frifchen Öuft ffärfen laffen; ba* iff Wie Beltliner für ffe.
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%n biefer gewöhnlichen unWiüfürlichen unb Wiü*fürli<$en

ßufterneuerung burch SRifcen unb Spalten, genftcr* unb Z\)üt*

offnen genügt e$ aber mciflcnö noch nicht. 2öir muffen noch

$u einer fünftlithen, regelmä§iäcn ßufterneuerung föreiten, eine

pajfenbe Ventilation in unfern 3imnum unb Käufern anbringen.

3)a$ £auä mu§ regelmäßig atbmenj nicht nur putföweife

ober oerbrüeft etwa burch eine Ztyüx* ober genfterrijje. üRegel*

ma§ig, in fiatem Sauf mufj frif^e öuft einfhömen unb bie alte

»erbrauchte abbefilieren. (Sine foldje Ventilation erfinben, bie

überall anzubringen ift, nicht oiel foftet, feine fchäbliche 3ud*
luft erzeugt, nicht mehr Qftarme entflieht, al« fie gerabe mu§,

ba$ Ware für bie fWenf^en ein fefyr oerbienfilicbcS ffierf, ein

(£apitalwerf. ©ir befchränfen unS fycx, in ber befiimmten (Sr*

Wartung, ba§ baä einft fomme unb ganj allgemein eingeführt

werbe unb (ich in jebem $aufe als Don felber oerfiefye, auf ba*

golgenbe. 3n i
coem 3tromer, ß*üer, 5tü<he, aber befonberä

Sßobn* unb Schlafaimmer, foüten Wenigftenä $wei einanber

geaenüberliegenbe Deffnungen für bie ßuft ftch befinben, auf

ber genfterfeite unb auf ber ihr, h)ie e$ fein foÜ, gegenüber

liegenben £(?ürfeite. Ob nun biefe Deffnungen in ber Styüre

unb im genfter ober neben bcnfelben angebracht Werben, ba«

wirb oon ben Umftanben abbangen. 2lm gewöhnlichen unb

einfachen Werben biefe Deffnungen in ber £ljüre unb im gen>

fier fein, unten an ber Ityüre unb oben in einer (Scfe eine«

genfter*. Diefe Deffnungen müjfen mit einem feinen Draht*

gitter überwogen fein, bamit feine fchäbliche Sugjiift entfielt unb

nic^t ju oiel 2öärme entzogen wirb. Sie folltcn nicht blo§e

ÖÖcher fein, fonbern Möhren, Ganäle. £enn bie ßuft jirömt

burch eine Olöhrc beffer alä nur burch ein Öoch- 9Wan benfe

an bie langen rotten Kamine bei Dielen gabriflofalen, bie ganj

unoernünftig hoch in ben Gimmel hinaufa^. entjleht

eine Cuftfhömung in einem folgen Äamin, Wäbrenb ber (Hauch

nur au« einem furjen töumpf oon flamm nicht herau« Will.

2öenn alfo unfere Deffnung für bie 3imntttluft, welche Deff*

nung eine Klappe haben muß, bamit fie gegebenen gatld ge*

fchloffen Werben fann, burch bie biefe 2öanb oben unter ber

$iele neben ben genftern hinburchgeht ober gar febräg burch
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bie üflauer hinauf Leiter geführt roirb, fo ifr ba$ beffer, al$

U>enn bic Deffnung nur ein ßoet) burdi bic bunnc ©la$fd>eibe

ifr. (Sbenfo roenn bic Deffnung unten auf ber $t)üwanb be«

3immcr$ burd) bie üftauer geführt ifr unb nicf)t fd)on auf bem

#au$gang münbet, fonbern weiter ind greie fnnauS get)t, eä

ift beffer, al$ n>enn bie Deffnung nur ein 2od) in ber $r)ürc

ift. (Sin dritte«, ba$ ju beobachten ifr. $iefe beiben, ober

roenn mehrere ftnb, biefe met)rern Deffnungcn muffen nidjt alle

oben ober alle unten im 3imm« fein. Sie foflen in entgegen*

gefegter Sage fidj befinben, baß ber Cuftfrrom fd>räg, burd? bie

Dritte, burd) ben eigentlid)en ßuftforper t)inburc^get)t. 2Ran

fefylt in biefer 93e$ierjung oielfact), j. 23. in Vellern. 2flan meint,

c« fei gut genug, wenn oben auf beiben Seiten Oeffnungen

feien. £a$ giebt aber nod) feine gute Cuftberoegung. $>ie Öuft

ift ungefähr roaä ba$ SBaffer. ilöenn in einem großen oier*

eefigen ©afferbefyälter , ber fo groß ifr roie ein 3iromer, oben

an einer Seite ein ©äfferlein, ein paar 93runncnrör;rcn frarf,

bineingeleitet roirb unb auf ber cntgegengefejjten Seite fließt

oben roieber fo oiel ab, fo entfielt im 2öajfer nur eine ober*

fläd)lid)e SBeroegung unb Erneuerung. $ie ganje 2Waffe M
©affer« bleibt jiemlie^ biefelbe, toaS fie mar, unerneuert. 2Ran

fagt, ber tör)ein im Eobcnfee maebe e$ fo; er fafyre burd) ben

See burd) unb fümmere fief) nidjt oiet um ben See, ber ihm

ba in bie Duere gefommen. Soll eine red)te Cufterneuerung

ju Stanbe fommen, fo mu§ bie einftrömenbe Cuft unten in'«

3immer eintreten, wenn bie abgcr)enbe nacr) oben entroeicfyt, ober

umgefefyrt. 9totürlicr), für größere 3immer erforbert eä größere

unb jar)lreier)ere Oeffnungen. Unfere 3inrmer follten roir nt$t

unnötyigertoetfe burd* 2Röbel oerengen, ni$t an allen üöänben

unb (Scfen Eorfprünge, Sd)nifctoerf u. brgl. t)aben, um unfere

Letten nidjt fd)roere feibene »orange baben, baß ber arme

üflann brin baä Sltybrücfen befommt, roeil er fafl nid)t fefynaufcn

fann. SGMr follten un$ immer üorftellen, bie ßuft fei ein

Sßajfer, unb ba« burfe man nidjt fid) auffrauen laffenj bem

muffe freier $>urd)gang toerfd)afft werben, baß e$ befränbig

fortflutrjen unb immer frifety ju und armen giften ^erjuftrömen

fönne.
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2Iuf bie ßuftcrneuerung
, auf gute regelmäßige ßüftung mu§

ein befonbercä Slugenmcrf floriertet »erben in neuen Käufern

unb in alten Käufern, bic befiänbig feu d> t fiub. (Sine feuchte

Söotynung ift ein gcfäbrlidjcr geinb. 2Bir tjaben fäon gcfel?cn,

tote bic fo nötige Muöfdjeibung M ffiaffer« au$ bem SMurc

burd) bic Sunge mangelhaft gcfdjefje in feuchter, föon löaffer

entl>altenber ßuft, unb mic eä und be§r)a(b fdjledjt fei unb »ic

natürlid) baruntet bic ©efunbfjcit, baä ßcben leibe. Dicfcr

geuetytigfeit l>cr Solmuugcn faun auf feiner ffieife beffer ent*

gegengearbeitet Serben, biefe geucritigfeit fann auf feine Höeife

wod) am meiften unfdjablid) gemadjt »erben, al$ Wenn flcigi^,

alö wenn beftänbig frifdje troefene ßuft tyerbei cjcfüt>rt »irb.

©oll nun aber unfer unabfid)tlid)e$, abfid)tlicbc$ unb gar

fünftlicbee duften unferer Simmer feinen 3»ecf erreichen, fo

ftub zweierlei Ding« erforberlidj. C£rflcnd mujj bic ßuft auf

(Mngcn unb Sreppcn unb gtocitcnä aucr) auperrjalb beä

Jpaufcö rein unb gefunb fein. Die £au$gänge unb Irenen

ftub bie ßuftfanale, eine 9Jrt Cuftrdt)rc für bad £au$j burd)

fit ftrömt bie ßuft in bie 3""mcr unb au$ ben 3iM'

mernj oben öffnen fie fid> in'ä Dacf;, unten burd) bie Jfyüre

auf bic ©trajjc. Dicfc ßuft auf ©angen unb Irenen mu§

frifd) fein j »enn Dom Abtritte, aud Äellcrn, Jtüdjen, ©peife*

fammern nur oerpefietc ßuft tr>er>t, Ijilft baä Oeffncn ber 3immer*

tl)ürc unb felbjt baä 2>ta(>tgittei in ber l\)\ixe nicr;t$. «ber

aud) bic ßuft aufeerfyalb bc$ £aufc$ mujj rein fein. 2öcnn

unter meinem genfter ein SWijtyaufen, eine 3lbtrittgrube, eine

(Gerberei ifr, ober alte ©d>ut)e ju ©almiaf befiilliert »erben, fo

rjilft mein genficröffnen nid)t$. Da wäre e$ bann beffer, flatr

auf eine Ventilation ju fmnen, barüber $u ftubieren: ©ie mag

ein £au$ am beften luftbicfyt uerfdjloffcn »erben, fo, ba§ ber

(Sigcntfyümer brin bod) nidjt erfiieft. £ier mujj benn bic ©c*

meinbe, ber Staat nad?l)clfcn. DaS Dorf, bie ©tabt mug

bafür formen, ba& burd) »eitc ©ajfen frifdje Suft fhömen fann,

bajj gc»ijfc Öofale, ge»iffe ©cfdjaftc nidjt in ber ft&ftt ber

2öor>nungcn fein bürfen. Der ©taat l>at baju ba* töecr/t unb

bic ^flidjr. ©o gut er ^uloermagaflinc in ber 91äfye ber i&ob*

nungen nier;t bulbct, fann er aud; anberc, bem ßeben ber Bürger
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gefährliche Dinge fern galten. 3Ä c$ f™$t fi$» °& e$

bejfer Wäre, eö fprängc alle r)unbert 3abre ein $ul»ermagajin

in bie Öuft, ftatt oajj langfam unb fcbleichenb alle Sage #un*

berre unb Saufenbe babin ferbeln. Slber fo ifl'd. üflan fteht

nur auf'e Jtopfabfyauen unb in bie Öuft fpringen. DaS lang«

fame, Diel fchmählicberc unb ftcr)erere $infterben unb #inmorben

beamtet man nicht; el fracht eben nicht unb blutet nicht,

nimmt nur fo allmälig ab; man fann babei bocr) hübfcb, ftill

in SRuf>e bleiben. SDer Staat hat ba$ töecht unb bie W¥
gewiffe gorbcrungen ber föeinlichfeit $u jtellen, bad Ueberfüllen

ber $öof)nungen, baä Durcbeinanbcrleben ber ©efd)lecr)ter gu

»erbieten, iöer ale (Eigentümer fehlest Wohnen Will, ber bat

baju baä töecbt; aber fobalb er ber Umgebung ©djaben ober

©efafyr bringt, fo flopfc man ihm auf bie ginger. 2Ber Käufer

oermiethet, ber tritt bamit in bie 9teir)e ber ftaufleute unb Spe*

fulanten. 2öie man bei Cebenämittelhänblern eine geroiffe ©a»

rantie forbert, unreife grüßte Wegnimmt, oerfälfehte giftige ®e<

tränfe ausfluttet unb ben *öerfdufer noch obenbretn beffraft,

fo ijt auch ber #äuferoermiethcr einer Kontrolle ju unterwerfen.

Söarum foll ber üWenfchen maffenweifc in fchlechte ungefunbe

Söinfel jufammen pfropfen bürfen? ©arum foll ber mit macht*

lofen, roehrlofen armen Öeuten, bie gezwungen finb, »erfahren

bürfen wie mit ber elcnbejten gemeinden 2Baare! ©enn iWe^gcr

ßälber auf bie 2öagen unmenfehlich jufammen laben, fo »erachtet

ober (traft man fie. (5$ werben oft ÜRenfchen nicht bejfer ju*

fammengepaeft; benn Waä bie ÄÄlber eine futje 3eit lang

fehlerer bran ftnb, mu§ bagegen ber arme SWenfch lag unb

Wacht, 3<^" ™ feincr wngefunben ©ohnung fein. Der

(Staat fieht biä jefct an »ielen Orten in ben Käufern nur barauf

nach, ob geueTÖgefahr oorhanben fei. 9Wan folltc bie Käufer

auch barauf anfehen, ob ßebenägefahr oorhanben fei. Unb

wenn man auch im Anfang nur einleiten fönnte, wo in

flagranter 28eife gefünbigt wirb , unb in ben meijten gälten

nur rathen unb ermuntern: c$ würbe nach unb nach fchon

bejfer fommen. gür ba$, wa8 unfere #aut berührt, unfer

Ceben, ftnb wir giemlich empfanglich. Da nahmen Wir gute

Schre bejfer an, al$ wenn man etwa einen IRabifalen conferoati»
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unb umgefetyrt machen tvotltc. 3n Gngfanb befielt eine $ar-

lamentäafte, oon ber wir bereit« geforodjen l)aben. Die bcU

gifdje {Regierung giebt benen Prämien, Wcldje bie reinlidjften

unb am befren besorgten £äufer Ijaben. 3n töotterbam bejrefyt

eine ©emeinbeoerorbnung
,

nadj Welver e« gerabegu »erboten

ijt, ungefunbe Käufer $u beWotmen. Die bänifdje ©efefcgebung

b'efHmmt, n?ie oiel Signier auf« wenigfie ein lebiger unb Wie

mel ein »erheirateter Arbeiter tyaben müffe; fie beftimmt ba$

<Bert)ältni§ jmiföen bem ba« £au« umgebenben $lafc unb bem

qjlafe, auf Weldjem ba« #au« ftefjt, bie £ö> ber einjelnen

Steile, ben 3eit^unft, innerhalb beffen ein neue« £au« be*

jogen Werben barf. *)

3n 23e$ug auf bie 2ufr, biefe« Widjtigfte Stucf in unfern

ffiofynungen, ift nur ein« Wabe, bafj bie »ergebenen Stoffe

unb ©afe, bie in engen üöofynungen unb ©afien, über Abtritten,

offenen ©offen, um Ställe fyerum oorfjanben ftnb, ni$t jebeä

eine garbe unb jWar eine befonbtre garbe Ijaben. ©ir Wür>

ben fe^en ober richtiger nidjt fcr)cn (benn mandmtal fär>c man

geWifj feine £anb oor fid)), Wa« Wir für faubere ©eföidjren

in unfern fieib, unb $war nidji etwa nur fo in ben ©or&of

be« ßeibe« aufnehmen, in ben 2Hunb, Wo man'« Wieber au«*

fyuefen fann, Wenn e« einen niefyt gut bünft, fonbern in« 3nncr|ie

be« Seibe«, in bie ßunge, in ba« bünne, flüf|lge 33lut, in bie

Heroen, in ba« ©eljirn. 3lber freilief), bie Dielen ftranfReiten,

bie taufenb unb aber taufenb Seiben unb SdjWäcfycjuftanbe ftnb

au$ nid)t umfonft ba. Sie fyaben eben audj tyre Urfaetyen.

Stein ffiunber, bag wir manchmal ni$t effen mögen, Wenn fo

fdjWere fünfte unb ©afe, fo oiel ©eftanf in un« eingebt.

Stein ffiunber, ba§ Wir oft fo trübfelige ©ebanfen fjaben, wenn

wir fo mit Sd)mufc unb Unratfy ben ftinfenben SDod>t ber er*

löfdjenben Campe freifen, ftatt bafj Wir frifdje«, reine« Del auf*

gießen follten. Die Suft bat einen unenblidjen (Stnflug auf

unfer Gebern SWan fann ja fterben in gefdjloffencn {Räumen;

e« fann einem $um Sterben fd>le$t Werben in einem 3iwmer,

wo oiel SWcnföen beifammen finb unb fWiemanb ein genfrcrcfyen

*) SkrfjanM. ber fämeij. gemeinnüfr. OcfcUfchaft uem 3. 1857. ©cricfjt

tum So^mantt.
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aufmalt. Gin einfältig Äorjenlicht brennt nicht in foMer

£uft, unb nnfer fieben*lichr, ba* noch oiel feiner unb jartcr ift,

ba* follte benn brennen unb gar fröblid) flacfcru in einer fo

armen erbärmlichen Cuft! (Sin beutfetycr Siebter bat gerufen,

unb $roar benfe ich, nid;t nur für fich, fonbern für'* 3l(lgcmcine,

für'* 93olf: „$la|j, ihr £errn, bem glügelfehlag einer

freien Seele!" Da« i|t gan$ red)t; aber Dörfer follten roir bod>

etroa* ßuft rootlen jum Sdmaufen, etroa* Suft für'* arme leib*

liebe ßeben. Da* glügeln fommt bann noch nidjt oon fclbft;

ein freier üflann frnb roir bann noch nicht obne roeitere*; aber

c* iji ihm mächtig vorgearbeitet. Umgefebrt, fo lange roir nicht

frarf unb gefunb ftnb, ift ba* $(ügc(n ein leere* Ding.

7. Temperatur. Draufjen in ber 9tatur finbet ein großer,

oft plofclidjcr Tcmpcraturroechfel fratt. (S* Faun oon einem Tag

auf ben anbern bei 10 ©raben antreffen. Die Sohnung foll

un* »or biefem heftigen Secbfel etroa* fdntjjcn; fte foll eine

9lu*glcicherin fein. Drau&cn iß e* oft feljr falt. Sir braudjen

aber gu unferm Sohlbefinbcn eine geroiffe Sänne. 9hr in

tiefer gehen 93luturalauf, 9lu*bünjhing , bie Ib^ätigfeiten be8

9?err>enföftem* in gehöriger Seife oor fid>. ©an$ befonber* gilt

bie§ für Äinber, alte Seute, Schwächliche unb folcbe, bie eine

ftjjcnbe Scben*roeife führen. $lber auch unfer geijhge* ßeben

roifl eine gcroiff* Särme haben. Senn un* friert, giebt e*

feine lebhaften ©efprädjc; bie ©ebanfen wollen nicht oon ein*

anber; e* fliegt nid^t. 2Han probiere e* nur, mit greunben in

einer falten Stube jufammen ju jtjjen, wa* ba* für eine präch*

tige Unterhaltung unb einen fronen 3lbenb geben roirb. Da§

man ©ott banft, roenn'* au« i|t unb man in'* 55ett fann unb

bie falte SWafe unter bie Dccfe oerbergen, bi* fie roieber ent*

friert. Unfer Äörper hat nun eigene Särme. Durch ba* flthmen

unb anbere Vorgänge in unferm 3nnern «trugen roir folche

Särme. 2luf ber einen Seite fönnen roir nun fo jiemlich

unfere (Sigenvoärme auf ber gleichen Stufe behaupten, ob ftalte

ober Särme oon außen auf un* einroirfe, ob e* Sommer ober

Sinter fei, ob roir in ber r)ctgcu ober falten 3°ne leben. 9luf

ber anbern Seite hat aber unfer Körper mit allen anbern ftör*

pern auch bie Gigcnfehaft gemein, feine ßigenroärme mit ber
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Temperatur ber ifm gunacfcfl umgebenben $ingc, 53. ßuft unb

Gaffer, auöjuglciaVn
, fobalb ein Untcrfcfyicb in ber ©arme

jwifdjcn ifcm unb biefen fingen ftatrfinbct, alfo je nacr) Um*

flauten in feiner üßärme jujunebmen ober baoon abzugeben,

itfic roir ber flrejjern 2ttärmc brausen gegenüber un« $u Reifen

baben, ba« wollen Wir in ber «Sdjweij nie^t erörtern; barüber

mögen fic in bcijicrn ßänbcrn <Prei$aufgaben löfen. 2öir fyabcn

und meifteu« nur gegen bic Aalte ju fcfyüfeen, unb fagen alfo

nur hierüber etwa«. (Sine roärmere Temperatur bringen wir

febon burd) bie blo§c Sßorjnung ju <Stanbc, baburefy ba§ fie

uor bem Sinbe un« fd>üfct, eine {Wie öuft unfi oerfebafft, ba.

burd) ba§ fte ein uinfcbloffcncr Oiaum ift, in bem roir mit

unfern 30 ©raben (Eigenwärme un« befmben; Wir fmb ber

näajfre unb erfle Ofen bc« 3immcrd. 28ir oerfdjaffen un« aber

bie wärmere Temperatur bauptfäctylicr) burefy bic fünjHicbc »g> ei*

jung. 2Öir jünben ein offene« geucr im 3intmer auf einem

beerbe an, fei benn ein befonberer 9taud}fang, ein Äamin, ober

muffe ber JHaucb voie in 9llpbütten unb nod) anbern Rufern

oben unter allen Scbinbeln ober 3^1" ob« bureb« <5rrob

binau« bureb. £a« ift Voo^l bie erfte unb einfädle $cijung«*

metfyobe. Ober voir erwärmen Oefcu ober SRöfjrcn Don Gtfen,

Tfyon, 6d)icfer, gaijencc jc. burdj geuer ober r)ei§en ©affer*

bampf; roir fyaben biefe Oefen unb tööbren entroeber unmittcl*

bar im 3*mmct ° Dfr an einem anbern Orte, in einem ÜBor*

jimmer ober ßellerraum unb leiten nur bic beiße ßuft in ba«

3immer. $Jci ber £cijung ftnb folgenbe Umjtänbe gu beadjrcn.

Griten« mu§ baö Brennmaterial fo oollftänbig al« mögltcb »er*

brennen, unb bic§ gcfd)ief>t burd) gehörigen 3utritt ber ßuft

b. b. burefy ben au« ber ßuft binjutretenben ©auerftoff. tiefer

gebor ige 3utritt ber ßuft Wirb erhielt buret) eine gute (Sonftruc*

tion ber Oefen. 3wcitcn«: 23ci ber Verbrennung, namentliib

bei mangelbaftcr (£inrid?tung cntroiefeln ftd) gewiffe ©afe, baupt*

fädjlid) 5toblenfäurc, Äoljlcnbunft, Otaueb, ©ajferbampf, lauter

Tinge, bie jum Sltfymen nidjt« taugen, ja bic in grö§erer SWcnge

bem SWcnfd)en ben Tob bringen, roie bie häufigen (Srfticfung«*

fälle burd) Äoblenbampf t>iitlän^lici> beWeifen. T>iefe €toffe

muffen nun alle burd) ben töauebfang gut abgeleitet Werben;
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tu Oefcn unb {Köhren fallen gut fdjliefjen; verfdjlicßen foU

man ben Ofen, namentlid) wenn ber geucrmnnb im 3immer

fic^ beftnbet, nid>t beoor alle« bariu gut »erbrannt ift, wotton

man fid) burd) mebrmaligeS Durdjjlcdjen ber ©lurfjaufcn über*

$eugen mu§ unb befonberS burcr) baö Wei§e ©ebaumeben, bic

$lfd>e, bic jid} über bie (55(ut ju legen anfängt. Drittens : Da«

3immer mujj überalt 3lcid>ma§iQ ermannt werben. Sollftänbig

gefdnebt bieg niemal«; bie ßuft am ©oben ift immer fairer

alö bie Öuft oben unter ber Diele, namentlid) in gro§en unb

Wen 3immem. 3n £älcn fann c« einen Unterfcbieb oon

16-20 ©raben geben. Da« Ecfte ift tycr: fklle ben Ofen

nid)t ganj in eine (£cfe, al« fei ber ein gauj überflüfjige« Oflöbelj

[teile ibn mitten an eine Wintere 2öanb. Sobann Ijabc einen

vernünftigen Ofen, b. fy. einen ber ©rojje beö 3irom*rt enl*

fpreebenben Ofen. Koffer ein gro§cr Ofen mäjjig erbarmt, alö

fo ein fleiner ©pri^er, ein ÜJtonumcnt ober ein eiferne« Ding

gum IBerfpringen r;ei§ gemalt. Gin eiferner Ofen, ber ju beijj,

faft rotl) gemadjt werben mu§, bis er bie lange ©efdjicfyte t>on

3immer etwa« erwärmt, troefnet bie ßuft gu fefjr au«, nimmt

iljx ben in einein gereiften SWagc au* nötbigen ©ajfergefyalt;

mad?t fte elcftrifd), jerfcjjt organifdje ©toffe, bie in ber fiufr

pnb, fann 6cr;Wefcl unb anbere 6toffe in bamofförmiger @c*

ftalt abgeben; furj, taugt niebt«. Gin oernünftiger, majjig grofjer

Jtadjelofen geljt über alle neuem unb neueften SRarrenöfen,

gcrabe wie guter ebrlidjer flubmift bi« jejjt nodj uon feinem

Dungmittel au« ber Mtootfjefe übertroffen Worben ift. Der

5lälte am $obcn fann man etwa« entgegenwirfen burd? 6trob*

matten ober, Wer'« oermag, burdj wollene Sefcbic^e. Vierten«:

Durcb bie £eijung foü niajt blo« feine öuftoerberbnig entfteben —
gar oft entfielt aber biefe ßuftoerberbni§ —

, fonbern e« foü eine

SBerbefferung ber ßuft ju Stanbe fommen. Durd) bie £eijung

entftebt im 3immer eine ßuftftrömung. 3immerluft, »erbrauste

3immerluft ftrömt bem geuer ju, Wenn bieg in einem offenen

ftamin ober in einem Ofen ift, beflen ÜWunb in'« 3^imer gebt.

3n biefem gall mufj bann aber für 3ufut)r tton neuer ßuft

Don au§cn geforgt werben. 3ft baö geuer felber nid)t im

3immer, fonbern nur ber erwärmte ©egenftanb, ber Ofen ober
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bie fööljrcu, fo entfielt ein Durdjeinanberroogen ber Cuftarten,

ein 9luf* nnb Slbfrrtfmen, ein 2lu«gleid)en. 9lber auc^ fcier mu§

für frifdje ßuft bon aujjen ^cforgt Werben.

2öie ein 5lunP^eerb für bic (Erwärmung ber ftüdje forgt,

wie burd) ba« Stiegen bc« offenen föaudjfange« , Wenn nidjt

gefönt unb gebraten Wirb, fd)öne 2Barme für bie &üd>e ge*

tonnen Werben fann, Wollen Wir nid)t weitläufig erörtern.

eine reine warme 3immerluft barf Wofyl berwenbet »er*

ben, um ein falte« ftebenjimmer etwa« ju erfdjrecfen. 3lbcr

Wie'« oft geföietjt, bajj man ben Dampf einer bidjtgefülftcn

©tube, etroa einer <Sct)cnfe, brin tüdjtig Branntwein getrunfen,

auf ben Sifty gefd)lagen unb geraupt Wirb, baju berwenbet,

ba« ©d>lafjimmer ber gnäbigen #errfd)aft ju erwärmen, ift oom

©flimmern. Kufyfraflwärme mag gut fein für WuSjeljrenbe,

für ©efunbe taugt fle nid)t.

8. töeinlidjfeit. %x\fäe reine ßuft au« ber frönen ©ot*

te«Welt in unfere Käufer einfhomen laffen, ift ein £auptftücf.

Aber alle« ift bamit nod) nidjt getfcan. 2öir müffen biefe ßuft

nun aud) nidjt berberben in unfern Käufern bur$ Unreinlich*

feit, ©ie Wirb aber berberbt einmal auf me$anifd)em, troefenem

fflege burdj ©taub, ©ebt nur 3ld)t, Wenn ein 3immer nicht

flei§ig gefegt roirb ober ftaubige Arbeit brin gefdjiefjt, roenn

bie ©onne fd)eint, roie ba« ein ©djwimmen unb ©erwärmen

Don biefem ©taub ift. Da« atfymen roir bann alle« ein. (5inc

Portion legt ftdj jtoar um ben üRunb herum, ba§ roir eine

rechte töinbe um benfelben befommen; eine anbere Portion

fammelt fidj an ben innern SBanbungen ber ftafe, ba§ e« beim

©c^neujen ift, Wie wenn man ben Kaminfeger im Kamin hätte

:

man fdjncujt ganj fchWarj. eine Portion legt fleh aber auch

an bie Öuftrö^re unb an bie Hungen, berflopft unb berberbt

biefe flcinen, feinen, engen Suftwege, 9)dt>r<^en unb «Blä«<hcn.

Da«mu§ bann Wieber audgehuftet werben, erzeugt ©erjtopfungen

unb Serberbniffc aller 3lrt. ©ahrlich, bie bielen Cungenfranf*

Reiten unb '9?efcr)Wcrben finb nicht umfonft baj e« Ijat alle«

feine Urfact)e. Der ©taub ift aber auch fonft nicht immer ein

appetitliche« Ding. Senn'« immer noch ©taub Wäre oon guter

reiner Siefererbe, ober bon Baumwolle, bie bo$ an frönen •
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©äumen unb ©efiräuchern getoachfen, fo tt>arc baä noch ettoa«

9lopetitli<hc$. Aber fo unfdjulbig ift ber Staub nicht immer.

(Sd ift manchmal trorfener Speichel, SluStourf »on ©efunben

unb hänfen, toaä man au$ ber fRafc fdjneujt unb auf ben

©oben toirft; benn oiclc galten baä für reinlicher atd wenn

man'ä in bie lafdje fiecftj Abfälle oon ben Schuhen, locnn

man au$ bem IRogftan, fluhitall fommt; toaä man au$ nahen

gabrifen an ben güjjen unb Kleibern mitträgt; toenn ßinber

auf ben ©oben Riffen. 2öenn ba$ alle« auf bem ©oben $ufammcn<

pappt, bei troefner hei&er ©itterung aufgerieben, gut burd?*

cinanber gemengt unb aufgewühlt toirb, fo giebt ba$ feinen

befonberä appetitlichen Staub. 2Han follte fleißig Ferren, unb

nicht blojj unlieblich, troefen mit einem ©efen burch bie Stube

{türmen, ba§ man am (Snbe ben Sfoth am ©oben nur nach

oben, an ffiänbe unb fielen treibt, unb ber ganje Profit nur

in einer oeränberten Sage be$ Staubeä beruht, fonbern mit

fd)tt)ad) angefeuchtetem Sagemehl bie Stube fehren, mit feuchten

Sappen fie abreiben. So bringt man ettoaä pofttio toeg. Der

Staub ger)t mit bem feuchten Sägmet)l auf ben Gompoftbaufen,

au« ben Sappen toirb er in'ö fliefcenbe SBajfer auägefpühlt.

Die ßuft in ben 3tmmern unb Käufern toirb aber au*

»erbcTbt auf bem cr)emifcr)en, naffen unb feueren ©ege, burch

bie 9lu$bünfhmg ber Unreinlichfeit, ftoth unb Dergleichen Dinge

oerhalten fte^ eben niebt paffto; ba$ regt (ich alleäj ba$ oer*

änbert (ich, bünjiet auä, oertoanbelt jich in ©afe, in luftförmige

Stoffe, befonberä im Sommer ober im Üöinter bei fünftlichcr

SBärme unb toenn noch ettoaä geud)te$ hinzutritt, ©enn fo

in einer unlieblichen ©auern* ober ^roletarierftube ber ©oben

jahrelang nie getoafdjen toirb, bie ©änbe nie getoeifjt, oaS

©etafel nie gereinigt, Stühle unb ©anfe, $hüren unb Schlöffer

bie jahrealten gettflecfen oom Wnpacfcn behalten; toenn fchmu*

fcige ßleiber herumliegen, Jtinbfyeug, naffe Ucbcrfhümpfe um
ben Ofen herum h«ngm, toabrlich ba mug man ftch nicht toun*

bern, toenn e$ trojj ber frönen Suft oon braufjen boch immer

jtinft. Der ^ar^ige, fchtoarje Ueberjug, biefer gilj, biefeä $cch

auf bem ©oben muß grünblich toeggctoafdjen toerben ; bie dauern

müjfen nicht übertüncht werben, bajj man bic Tünche auf ben
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fdjmufeigen ftinfenben ©runb — h>em ba$ nämlid? anget>t, aber

faulen ÜKaurern gcl>t t>icl an — fdjmiert, fonbern bie 28anb

mufj man Dörfer abreiben unb abtoafdjen. Die Jenjler muffen

fleifjig gereinigt, gebrochene Sdjeiben nid>t mit Rapier ober 5um<

pen geflieft roerben. $lu$ ber Äüdjc ftnb alle Abfälle fleigi^

$u entfernen j feine verborgenen otytoinfel ju bulben. Da$

9lbn>affer au$ ber ftüdje mitfi burd) ben ©ufjftein in ben 91b*

tritt geleitet werben, ba§ feine ju (tarfc üTiaffe entfiele unb

ber Abtritt fleifjig geleert Serben muß unb bejfer gereinigt

roerben fann. 3luf bem Abtritt mujj bie gröftc SteinlicMeit

l)errf$cn. (SS ift merfroürbig: in feinen Kleibern näf)me man

ftd) in %$t, auf jeben beliebigen Ort abjujtfeeu; mit bem ftörtoer

fdjeut man fiefy niebt toatfd) auf bie fdjmufcigften Sifee ftet) ab*

jufefcen! 8ber fo ift'ö: roenn man nurau&enein pbf$e$ Stleib

fyat, ob's bann brunter ftinfenb unb raubig fei, baä fdjabet

nichts j baS ift ja nur an ber £aut, nur am J?(eifdj. Die (Rein*

lid)feit mu§ einen ganj anbern Söcg geben. 91m reinjten mujj

eS auf unferer £aut fein unb bann auf ber öeibfoafdje unb

brittenS erft an unfern äujjern Kleibern. Der Ueberrocf barf

äiemlicfy fabenfdjeinig unb geflieft fein 5 naefy innen 5U foll eS

gut fein, unb immer beffer unb am beften freilid) noefy im

£erjen

!

2Bie in bem #aufe, fo mu§ audj um baS £auS f>erum

iReinlidjfeit fyerrfdjen. g-aulenbc, gafyrenbe Stoffe muffen fern

oon ber ©ofynung gehalten Werben. Sie baS einzelne £au$,

fo fotl bie Qkmeinbe, bie ©tabt reinlich unb fauberfein, feine

verborgenen 5Öinfel, feine unreinlid>en Orte laben. föeicblidje

$Öafferjufu[)r in jaljlreid;en Kanälen follte alles Unfaubere Weg-

fegen. Sie bie fiuft burd> bie ©tragen, fo folltc in fleiucrn

unb größern Kanälen ffiaffer hinter ben Käufern vorbeifliegen.

atrad)tige öffentliche ©ebäube finb nur fdjön, Wenn bie Stabt,

Wenn baS Dorf bis in ben entfernteren 28infel burdjforfdjt unb

burdjläutert ift. So lange eS noer) (Hnft in ben ©äff™ , ift alle

^rad)t nur baS feibene Jtleib auf bem fefymujMgen Abtritt.

TOit ber llnreinlidjfeit beginnt ber 3tx)a\[ unferer S§>ofy-

nungen. 2öenn man einmal in biefen Sdmuijj hinein geraten

ift, läjjt man afleS liegen 5 man ergiebt fiefy, man refigniert. Die
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Söänbe faulen, ber 53 oben ftnft ein, ba$ $>a$ rinnt. Wlan

ftellt etroa einen Jiiibel unter, ftö&t ein Erett t)incin, jrüfet

lieberlidj eine finfenbe ©anb. Stber an eine burdjgreifenbe

ernfte na&baltige Eerbefferung benft man niebt. 9Han gei)t in

einer folgen Söobnung unter. tlmgefefyrt finb Crbnung unb

9letnlid)feit ber Anfang jum Seffern. 2Öenn U)ir anfangen

aufzuräumen, fo merben mir unä aueb an bie ©olmung, an

baä .£auecben felber machen. 2öir lajfen bie jerbrodjenen 6d>ei-

ben roieber tjerftellenj ben eingefunfenen 93oben nehmen n)ir

tt>ieber in'3 QMei; baä $>ad) wirb regelmäßig auägebeffertj bie

<Sd)löffer an %\)\\xtn unb Mafien feft ober neu gemad>t. 2£ir

nehmen baö ganjc £äuecben in Angriff. 3öir f)aben fonnen

burd) ben <£$mui* unb bie Unorbnung, in bie tt>ir und er*

geben Ratten, burebbringenj e$ taget.

VI.

£ier fönnten mir nun fct)lie§en. $>ie «Sonne fcfyeint in

unfer $äud$cn; eä frefyt auf grünem ober fauberm ©runbe;

ein paar ^Blumentöpfe finb oor ben genfrern. @otte# reine

Suft meljt burefy unfere 3immtr. Me* ift reinj bie Reiben

t>cU mie 2ßaffer, Umhange brau roeifj mie 6dmeej $ifd*e unb

<&t\i\)U fauber in bem n>ei§en £olje, bap man e$ mit ber £anD

greifen fann, ba& bas gefunb fein muffe. <5o fommt aud)

roieber greube unb CebenSmutf). ÜHan roirb fparfamer, fyaufl*

tjalterifdjer 5 bleibt lieber bei $aufe; man benft an Pflege beä

geizigen Cebenä; gefyt roieber Heber jur Jtirdje unb an bie

®emeinbeoerfammlung ; fdneft feine Äinber jur Schule j bat

greube, roenn fte etmaö lernen j lernt felber mit ifmen; in einer

armen bunfeln Sßobnung mag man fein 93ü$lein in bie #anb

nehmen. 3a fr W ©o^nung, eine gefunbe freunblicbe

2ßobnung arbeitet bem fittlid)en, bäuälidjen, oaterlanbifdjen

tfeben mäajtig \>or. 2iber ©itt(id)feit fdjou ift bie ©cfunbljeit

nod) nid)t. 3um <5onnenltd>t, Sur reinen Cuft, gu ben bellen

Jenilern muffen mir nod) etmaä Ijinjunetymcn. 23ei biefem reinen

£onnenlid;t unb biefer frönen ßuft muffen mir noer) fpreeben



64

„Deine {Rechte finb mein Sieb in bem £aufe meiner

SBallfafjrt!" *)

Dem geiftigen Ceben ift mädjtig vorgearbeitet buret) ein

gefunbed leiblicfjed Ceben. Wber leibliche ©efunbfyeit ift no$

nidjt geiftiged fieben. ©eift mujj an ©eift entyünbct werben.

Dad fittli^c ßcben mufj gelernt, errungen unb erfämpft werben

an fittlic^cu ©ütern, am bödjften futlicfym ©ute. 3ln bad, wad

„Wafyrljaftig, ehrbar, geregt, feufer), licblid) ift, Wad toot)l lautet,

etwa eine Sugenb, etwa einßobift"
,

muffen Wir eigend benfen;

bad muffen teil tfjun, barin und eigend üben, ©efunbed 2eben

ift no$ nietyt 23aterlanbdlicbe. 2Jatcrlanbdliebe muffen Wir

lernen. 2Bir muffen bad fd)önc 23aterlanb, feine 23crge, feine

Zfflltt, feine (Seen, feinen JRt)ein anbauen, feine grojjen 2\)akn

fyören, feine frönen gefte feiern, mit ben ©rübern nifammen

fommen, feine (Sitten, feine 53räud)c galten. „Deine (Reajte

finb mein Öieb in bem #aufe meiner ©allfabrt
!

" Dad müffen

mir unferm £aufc ald (5cf* unb 6cf)lujjftein einfefeen. 2öir ftnt»

nur Söallfafyrer, teuren nur auf fürje 6tunben ein. Deine

töed)te, beine 3onne, beine Cuft, beinc frönen Seiten, aber

aucf> beine Öiebe, beine $reue, „fiiebe, ffreube, grieben, ©ebulb,

greunblidjfeit, ©ütigfeit, ©lauben, 6anftmuty, tfeufd^eit"

finb mein ßieb in bem £aufe meiner 2öaÜfabrt! 2ftein Sieb!

nierjt bli>9 mein troefened 23efenntni§, mein ernftyafted büflerc^

fieben} nein, meine greube, meine 2Bonne, meine Seligfeit!

€>o wotynen roir gefunb, fo ift und wor/l, fo gebt

ed und gut. „Der ©erecfytigfeit gruc^t Wirb griebe fein, unb

ber ©eredjtigfeit Stuften Wirb ewige 6tülc unb (sicfyerfycit fein,

ba§ mein 53olf in Käufern bed griebend wohnen wirb, in fiebern

SBolmungen unb in ftoljcr Otutye." „5öol)l bem, ber ben £enn

fürchtet, unb auf feinen 2Segen gebet. Du Wirft bid) näbren

beiner £anbe Arbeit
j wofyl bir, bu baft e£ gut. Dein 2öeib

wirb fein wie ein fruchtbarer 2ötinfto<f um bein #aud benim,

beine Jlinber Wie bic OeljWeige um beinen $ifdj fett. £ier)e,

alfo wirb gefegnet ber SWann, ber ben #errn fürchtet.
"

•) $f. 119, 54. 7 0*.'^2


